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«>§ ( I ) Sfr

©et

Mmumftm SHdfe
nac^ Der

un& tonen
x>on

:hili, peru unb Brasilien,

Greife aus t>em JDat>en St. Mab tu

Cremetcet<^/<S^>iffOruc^ unt> 9täcfreife.

©rgroffc 2Se(t*33au/ tfter foefc&ett

[roitSWenfc^en uniöonSftattn: fcetrotm*
' öem mtiflfen , (>at gletcfyfals öon jeljeie

meine Curiofität auf ftdf) geigen.

@$©n t>on öet elften Sugent» anhatte

0 meine gr&jieSteu&em allem nxtfroit. $u tiefen



2 Sffletneuefle fKeffe

neuerer (Srfdnntnif? öerfyeljfen fönte, unb roujte id) mid

an bcn "SBelt^ugeln, £anb* unb (Seekarten , fam
beu Üicife*23efd)reibungen nie fatt gu fefyennod) gule

fcn. £aum war id) in bem (gfanbe , bteSMngemi
eignen Slugen gu befd)auen, fo unternahm id) eine Sfieif

nad) Statten. £>er 93ormanb meiner ©tubien Ijalf

mir nadjgeljenbg ein ^eil t>on gtanefreid) burdbman

t>ern. (Jnbtid) ba id) bie ©nabe fyatfe, t>on ©r. StUcv

€f)ri|tI.5D?ajejr. in ein bejMnbigeS 21mt gefegt guwer

ben/üermepntc id) feine Hoffnung me()r übrig gu fyaben

meiner Sieife^egierbe fernerhin ein ©enügen guttun

2)od) fügte ftd) eine eroünfd)te ©etcgcnfyeit, Chili uni

Peru gu fe()en, unb ich errette barguoUergndbigjteSr

laubnifj.

©emnad) begab id) mid) als ein @cbip*£#cier gt

St.Malo auffein @d)ifföon 36@tücfen, 3fo^»n
nen , unt» 1 3 ? topfen , ^afymenä Stjofeph, untern

€ommanbo be$ JjDrm Duchene Battas, eines erfafyrnet

tmbflugen (Seemannes , fo gugleid) groffe^Bifen

febafft im ^aufffwnbet ^atte, welkes ftd) eben gu unfre

5(bftd)ttreff(id)fd)icfte.

SD}ontagg/ben33Nov. be$3>al)r$ 171 1 liefen mi;

tfuSbem @ee*#at>en St.Malo hjnaus, in ©cfellfd)aff

eines f(einen <Sd)iffe$t>on 120 Tonnen, genanntMa
:ria,imterm (Sommanbo bcS Jfjrn.Jordais DanieI,fo uns

2u einem ^roöiant^cbjff bienen folte. 2Bir warte

ten bei>mCap Frehel, unter bem ©cfd)ü$e beö Cafteel;

la Latte, in ber »udjt Frenaye ,
wofelbftwirfclbigei

SfcagS t>or Slncfergefommen , aufguten "äßinb , aber

fcei) 2 9ftonah,ten umfonjt.

©er 35erbrut? über eine fo lange gogerung , bi

<^trengigfeitbe$fd)on nal>e f>erbet>gerücften Linters

Kvt S^inb/bieM\K wnb ber Beesen/ bemmm aufbe



nach <Sd)if^@ebrauc& t>on 4 ju 4 ^twnben bep ^raa
unb bei) S^ac^t abmedtfelnben 2Bad>e unaufhörlich
miöljalten mufte , unb ber enge 9iaum auf unfemt
£auffarbc^@cl)if,&a alles fo öollgepropfet,ba§ matt
ftd) faum regen fönte , gaben mir aUmd()lic^ ju Derfte*
l)m,wk ein hartes «eben es um bleichtffabtt fet)e,unl>

nue übel fte fieb ju Der Üvube unb ^acfcfmnen berer<Sruf
bten/melcbeaufbem feften Sanbefonffentmin liebftes

SBergnügenmaren/fcfjicften (*). <?nblicJ) erlernte td)
teren unglücflicbjten guftanö bollenbs bur# einen
(Scbtfbruc^ ber üor unfern Slugen gefchal^unb mit be*
mees folgenbermafenjugieng,

heraus ijtm mtjfen, baf bie metfte aus bem ßaöett
St. Mala auSgebenbe @cbtfe auf ber Üvbeebe de la
Frenaye

, |o nur 4 teilen 2£eftmetts bat)on gelegen,
anefern , entmeber aufguten 2Binb ju märten , obec
aueb big ftd; ba*Q3olcr>cld)cs folange als immer mog*
heb am £anbe bkibt^u @cbjfe einftnbet. £)en 9 Dea
lagen il>rer fünffe ba. £}er ©raf öon Girardin , t»cc
Michael Andreas , ber 3aqer/ bie tXlaxia / unb mir.
©es Slbenbs gegen 6 Ul>r mirft ber Svitter de la V***,
foetnäur€aap ausgeruhtes @cbtft>on 36@tücfen,
9taf;mens (Bro^lbritanmcn fübrete, feinen <?bbe?2(n#
efer recf>t be» unferm§lul)t^lncfer aus. SBeilabec
bas Touw, unten am 5(ncfer, moran bie 35op ober bec»er ^debter angefnüpfet, au* Skrfebm ant
toebtf fefte bangen gelieben,unb alfo ben Slncfer in beti
©runb einjubauen öerbinbert hafte, reifjt bas ablauft

% ä fertbe

( * ) . , , jam inde ab adolefcentiä

£go hanc dementem vitam urbanam atque othua
Secutus tum, &, quod fortunatum ifti putant,

üxoremnunquamhabui. Ter* Adel,ti



4 Metnewfiej>W

uSSmWtdelaLatte, cfteman cuienönfcro

Äffen fon e ttim t)iclte öief« toWoe |»at öa|

§ÄvÄe€bbe t)inW etwa i^ijbten^uf

W auf t)c?m{)ecöc Uesen*
«MeC*

§S^Slecfcbo^öaf ! in$oott)tnanfonte/)ai>e*



ttqc$tw<Sft&'<Sce, s

€6 waren fd&on 27 $age, öaf wit fafl (täten @tutm
unbttnwettctgel)abf,unb bennod) wegen bes contraiien

SBinbeö nid)t auf Die offenbarte (See l)inaus laufen

fönten, fo fam t>on unfern Üvfyeebern ( * ) 35efel)l,wie*

ber nad) <St. SRalop festen, um oon benen (£nglifct)en

Riffen, weldjeberbepitwen eingelaufenen geitung

nad) uns l)iefelbft angreiffen würben, nid)t überfallen ju

werben. S5emnad) nahmen wir ©onntagö ben

20 December ben Üvöcfweg immerhin wieber nad)@t.

SDMo, unb blieben allba bis ben 6januariifolgenben

1 7 1 2ten 3al>re$ jiille liegen.

2ln biefem 3rag breite fid) ber <2Binb nad) bemO*
jten, unb wir liefen aus ber 9il)eebe de Rancejuman*

bemmaf)l aus. £aum abet waten wit 00t bet £>efr

nung bet 3vf>eebebtaufcn , fomujten wir wieber an*

cfem, aus Slngf , wir mochten fonft in ber ^ad)t auf
bie flippen jtofen, bei) benen wir , wann wir anbers in

ben <£anal ( jwifd^en granefreid) unb (SngeUanb ) bin?

ein woltcn, unumgänglid) öorbep mujten. £5et
<

2Btni)

war^orb^orb^jtlid) , unbbäs@d)if fd)lengerte

wegen ber l)o()len @ee fo jtaref, baf, fobalb ber Stncfct

mtÖrunbe^baSCabel^ouw entjwep riefe. Sttujlen

wir alfo wiebet ootnen an ber 33ud)t de la Frenaye 00t

Stncfer gel)en, unb Ratten eine fe(>r üble 9iad)f

.

§olgenben borgen giengen wir unter @eegel, um,

famt ber $Jaria, beren gleiches Unglück begegnet,unfere

2(ncfer &ufu#en. (Sie fanb ben irrigen, allein ber un*

fere war unb blieb öerloljrcn , weil bie 35o» unter gefun*

cfen. 9£Bäl)renb wir mit befen @ud)ung befd)äfftiget

waren, überfiel uns eine ^ßinb#@tille , beswegen an*

(ferten wit nun jum btittenmat)l anbettfyalb teilen

»om Sajteel de laLatte, bis b«t 2Binb,wetd;4t alle2(u*

- % 3 settf

(*> SDu$W. ©e&tätW* Vincent, Rift Monf. PuhameJ»



genblicf umlieff/enblid) au« einem ©trief) beftänbig me*

fen mochte.

äße? anbtcd^en&cm^aac gebauten mtr untec @ee*

«ei unb auff bie offne (See binaus ju geben , weil aber

fcaöCabel^oum 3o£laffter t>om Sfocfer t)erauffjer*

rieben befunben mürbe, erachtete man für« bejte, eg&u

läppen (abbauen,) ein anbets au« bei* (Statt ju

l)of)len, unb mgleief) einen neuen Stncfer , flatt beö Der*

lohnen, beibringen, ©ernnad) näherten mir un$

fcetfelben ein menig/Unb batten feie flagge emgebunben.

£Bir gaben uberbie« mit einem §anom@d)uj? eingei?

c&en, ba£ mir Jpttffe benötiget , fehrten fobann mteber

um, unt» legten uns unter obgebaebtem £ajtecl nunmm
»terbten maf)l biefer jmepten Slbreife feor Slncfer. eo*

fort mürben peen£>fficiet$ megen ber uns gebrechen*

i>en©ingeabgefertiget,_unb öon fclbigcn bezaubern

£agS uns aUe Slo&töutfft an Sßorb gebraut.

iiier lagen mir nod) gan|c 8 ^age , unb fal>en nad)

tem£#2Öinb au«,ol)ne ba§ ftd) etwa« befonbercsju*

getragen. ®iefe Seit aber manbten mir an ju befirer

^rbnungunfers^iffs, als metcl)e$, meileSobenl>er

«Ogu beflmefyret, nid)t red)t feegeln molte , mie mir ben

£ag unfer« jmepten Sluslauffens erfahren.

II. (Saptöt

3tt?et)feunbi)6atöe5lbvetfe. ®tc3nful

«Palma. Surieufe Sinmercfunsen uberMe

Soce-e^nure oöev&agec&tffcDen/ voomxt

tteSa&vtdneöec&iffe* auff Der ececrfor-

fc&etttrirt». (Britney ©en>oltfe. SnfumbeS



tMc&Dcr©üt>-<5ee. 7

8jS»ch, nachbem mit bei? bem jJät« garten unb

SHEung ganfs nid&t Dienlichem <28etter fehr Meie«

6*S*an«gejtanben , lieber SBinbÖftenmm (Su*

5cn. Sofort gienge manm (Seegel, um/amifchen Ro-

:hedouvreunbGuernfeyburch ben großen Sanol ju

paffiren, mitl>mrcc^t in We Glitte ber 3Äee*(Snge (la

Manche ) ()inein m fommen , Damit mir folchcrgeftalt

)enen feindlichen Caopem, welche [ich gerne auffber

Safte t>on Bretagne ftnöen liefen , ju entgegen. <2Btr

,t>ifd)ten in bedacht glücklich burch, unb hatten

um io Uhr Rochedouvre etwa i 2)?eile <Süb'3S3eft*

iicht>onungt>ermercfet.

(£tlid)e<Stunben hernach entbeclten wir bemn 9)?onb*

(Schein ein (Schilf, fo hinter un$ her mar, (Sofort

würben bie #ang4Dtotten in bog gintfen#9fefc gethan,

imb alle«mm ©efechf fertig gemacht , in Sftepnung es

fei) ein (Saaper Don Serfeo. Allein er hatte ba« .öerfc

nicht, un« anzugreifen, unb blieb, noch öor $ag« / hin*

ten aus, baf mir ihn nicht meiter fehen fönten,

£>ie folgenbe 3 $age erblickten mir beren noch

benen mir aber burch unfre gute (Seegelage ohne (Schlau

genentgiengen.

gnblich brachte un« ber flotef*fählenbe£>ften*2Bini>

au« ben gefahrlichjten ©emdftern, unb mm Canal hin*

aus. Unterm 4o|igften ©rab ber ^orb^ol^oht
hatten mir einen 9iorb* unb^orb;£>j*en*2Binböon:

hinten mit folcher Jpefftigfeit , baf mir faum bie §ocfe,

(ba* gtofle (Seegcl be« öörberften SKafl« ) uneracht mit

ein üteffbeflelben eingebunben, fuhren fönten. 2Beil

im« bie Maria nicht 5« folgen eermochte, mujten mir ol»

Ie (Seegel minbern, unb fuhren benno$ }ebe<Sttmbe

k9 seilen*

j»4



—mgms
8 Mmmtfttditift

2BdIjren& btcfet Seit faf>ett mit ein Heine« @chijf, fo

mit föc einen
s
>ottugiefen , bet öon ffiübaa fäme, l)iel*

ten. 5tllein bie (See gieng t>tcl ju l)o()l , unb mir harren
mit un« felbet otel ju »iel &u fc^affen , aß ba{? wir auf
SSeute machen benefen follen. ©od) tfyat un« tiefet

fcharffe^Binb weiter feinen (gehaben, als baff unfet

©chijfaujf bet lincfcn@eitemeiftens im Raffet lag,

ja mit hielten melmehtbabe» bie rechte §ahrt. £aum
Ratten mit bie 9lotblid)e Steife öom 32©tab errei*

eher, fo trafen wir eine jtillerc (See unb bie gem6^nlid;c
9corb* unb 2Rorb*£)ften*2Binbe an

, welche ba« 5D?eet

nicht ungeftühm machten, unb ung tapfifet fottbalffem

Sßit genoffen nach einem jMtmichten unbbuncfeln
2Better,bie2lttmul>t einet lieblichen ßufft unb heller^ia*

ge,unb mürben be* Slbenb« im @üb*£>jten jum jOjlen,

erma i ? teilen t>on um, £anb gemalt, gu unferm
neuen Vergnügen mereften mit , baf es bie Snful
PALMA , unb ic^ empfanb noch eine befonbte greube
batob , weil mit uns gan£ eigentlich nttc^ meiner $?ul)t#

tnajfung fo nahe babe» befanben : ^ict)t ate ob id) biefe

Accuratefle
, melche ein blojfet Zufall unb bieSÄuht*

maflung bet jmeen öbet^ieutenant« mar , fo bie 3ia*
belle ber Lock-@chnure ( *) fleißig eingerichtet hatten,

meiner ©efehieflieh?eit treiben follen , fonbetn metl

bie anbetn , fo ba oon mir mujlen , bajj ich weber beo ei*

nem

(* ) 95ep Den <£ngdIdnDmv unb nadj Deren Krempel aud) an»

DernScattonen/ fo eine lange ©<|iffaljrt »ovbaben / fief;t

man ein etueflein auSg^&ölten.£oltse«/ länglidjf/ »on et«

tt>a 8 bii p3»»U/ fo fte Lock , »ir Seutfe&en aber internem
Ui 6d?«ff*ett nennen, £>iefe$ 6ef$we&ren (te mit ein tuet

nig$Iet)/bamite*auff Dem «Baffer ffitte liege. Slnöem«

feIben i(f eine ee&nuve oUxdum« ©tri* &t« lo<* > Sine

genante



nacfr &eE6ftS »(g(ee. 9

nem ©dbjfer in btc ©dmle gegangen,nod) jtmaiß auf
bem S0?ccr gewefen ftd) nid)t einbilben fönten , baf?man
mit einer geringen ^att)emanfdjen 2Bi|]enfd)atft @a*
djen ju tl)un öermege, welche bie @eefal)renbe aus blofc

fer ©ewo()nl)eit erraten, babon fte bod^Wie in allen UV
ren nod) fo fd)led)ten fingen , feine grünblidje Urfac^c

beizubringen wijfen.

Stoniftmd&t suläugnenba§uträ eine 4 ober s mauV
ge Beobachtung öer@onncn^6l)e Diel juredjte ge()on>

fen. @eit unferer 2lbfeeglung befanden mir uns fester

attejeit weiter jurüefe als unfre^u^tmaftung gegan*
gen. ,<3n meinen ©ebanefen legte tc^ie@d)ulbbie*

feg$eto ber Stbtbeilung ber Lock-@d)nure bei). Un*
fere @eefal)renbe fctjlagcn nemlid) jeben Kotten nur

41 <ScMv 8 3oll weit, für ben britten ^l>eil einer 33?ei?

le,unb rechnen eine Seemeile auf ifooo gran^oftf.

<Sd;ul)e. <2ßeld;)eg bod) gar ein, bummer §eljler ijl,

wann 1 ©rab ^7060 dimitm, unb 1 ©ee^eile 28 ? 3
beter naef) bem ^arifer §uj} bält , wie bie #rn. ber 3\e#

nigl. Academie fte im 2>abr 1 672 auf23efel)l be$ Der*

jtorbenen Honigs abg^meffen. §>ann wann biefec

Siedlung jufolge bie9Me 171 1 8 @d)ube begreift,

folte ja bie Lock-^nure/tnSlnfefyung tinerSeconben*
Ul)re,5u jebem knoten 47 ©djulje^goU/unb 7 Linien,

2t r f>a*

genanf/mitSnotten in geroifjerSBeite tttSgemetn 30 ©ecun»
ben abget&eilet/ unb auff einen ©toef gerottfeit. 3« ^n»
nun bag ©cbtff 6ep gutem SBetfer unter ©eegel i|l / werf*

fen fte ba$ ©t&iffäen auff« Sßaffer/ laffen bie ©d)nure
1.2. »Der me&r SRmuten lang/ nad) ber ba&eo liegenbeti

«ceuraten U&re/ ablaufen/ je&len fobann bie Änotten/ unb
erraten bann tnubtmafjli^/tvie mit jie in gebauten SRi»
nuten gefeegelf/ ni^in/ »fe »eil jte SO« b«| Ort btt 3U>e

fafirttpejfepw.



10 Stflcmenefte Steife

Men7~®anunou*öiefem©runl)e bie Kotten <ä*

juna&e an einanber , tt>wnt>ertc tc^ mid) nid?t , bafjwir

ni$t fo weit gefaxten , algunfre Giffing ober9JJub>

maflüng gewefen ; Waffen wir \ unb T|| / bag ijl, uri*

gefeit T£ weniger feegeln foltern

3n folget 9J?c»nung würbe ich, ben 31 Jan. beftaff*

tiget' , al« icf> , nadjöem wir feit ber leiten Obfervation

fcew 100teilen gefahren ,
8'3Mcn| jufciel Giffing,

unb bie anbern noef) me&r befonben. Slllem t* M>e

im Verfolg unfrer 3veife bie Ungewißen btffw
cfcenö abgemcrctU <£g re#t ju werffegel)ort eine €rf<u>

rung unb gefunberSkrjlanb barm. @o bleibt au* bec

SBinb bie 2 (gtunben über , ba mang niept wirft, ro$t

allemal gleicb, jlatcf. ©er $all bercr unbekannten

(Strome ijl eine neue Urfac&e folcb,er tlngewi§l)ett.

Safo baf ftd)g offterg mgetragen,ba£ bie Lock-^abelle.

mit ber aenommenen*£ol)e übereinfam, ja man garw
weilen ,'an ftatt bafcon abjujte&en , nod) etwa« mgeben

mujle.

€6 fanben ftd) no# einige unter im«, Die fw> a»ffwre

Giffing grünbenbe ftcb, einbilbeten, fte l>dtten Da« Satfo

febon beg ^ittwo^ Slbenbg gefel)en. £>en 4Febr,

<ü* beg £>onncrjlagg, erbtieften wir £>jlenmm euben

ein anber £anb , welkes man mfolge ber genommenen

Jhobc unb Dem <2Beg fcon bem (Stlanb Palma ber ,
wci*

cbermitbcrSBettc biefer jwoSnfuln ganfewol)luber*

ein fam, für bag £ilanbFERRO annähme.

•2ßeitwirnungewifwujlen , in wag für 'einer ©e*

genb wir waren, richteten wir bie $al>rt nach benenp*

iänbcrn beg grünen X)orqebürgee mit einerQ™**n

£üf)lung aug bemSforfcbflen , unb Stotb^otM>

(len , foung innerhalb ztW* wwf ben TroP*u™
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btödpe/möjelb|tünö Die SBinb^tilie bie t^arcfftc%v
<se ju emftnben gab. £)od) tt)äl>rete fte nur 3 $age
ber, unt» Die Sufft fül)lete ftcbjeunbjcburdKinenfri*

fd)en 'SBinb aus bem <2Beßen ?um ©üben.
Unter biefem fd)6nen Rimmels *<Stticbfiengen wir

an ßtegenbe Sif4>e ju fel>cn. (Sie ftnb an ©roffe als

gro fle @arbtnen ober Jbccringe. Sbre glttgel fmb et*

gentlicb nid)ts als lange ginnen , mit benen ftc ntd)t

langer, als fte naj? ftnb , fliegen fonnen. <2Bir jtengen

tl)rerjum öfftern, wann fte in« @d)iff l)inein , ober auf
bie greife Üvujt , ( bie biefe ©eiten^retter am ©'et)iff/

woran bie Sßanb befejliiget,) fielen. SsijtembeuV

cates unb woblgefdjmacftes (Sfien barum.

§>iefe $ifd)e baben ibren geinben bie Dorades

ober fcfjeer^ereilen / meiere mit il)nen in ftatem £rte*

gc leben. *2öer r>on jenen einen anben Dingel fteeft,

ian ibrer genug fangen. Staffen fte fo begierig barnad)

fdbjejfetv bafj wann man einen füegenben §ifd) aud) nur

mit teinmanb ober ettnas bcrgleidjen nad)mad)t, fte

ftdj/Ob fte gleid) fonft an feinen anbern Äober anbeiffen,

immerhin berücfen laflen. Sluflf foldje ^eife Ijaben

wir bie allererfte, fo id) jemaf)is gefeben, ertjafebet. 3d)
fontc ibre ©dj>6nl)eit nid)t genug bewunbern. Stuf tfc

ren (Struppen glänzet« als bas jcbonjre ©olb mit^im*
tnelblauen, grünen unb t>iol*färbigen $lecfen , alfo ba£

ftd) nidjts fcfjoners einjubtlben. S5er ©efdjmacf aber

ij* weit fonidjt als ibte<Sd)6nbeit, fonbern, obmans
gleidb eflen fan, tfts boeb, fo was troefeneS.

3)?eine 9ceogung jur 5D?al)lere» lief mid) aud) unter

bem ^reb^Circfel be» begonnen Untergang überaus

fdjone grüne 'SSolcfen beobachten , bergleicbenicbmein

gebetag in Europa tud)t, nod) fo eine lebhafte unb l)tu>*

fä)e§fltbegef«N.
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Unterm 2 1 ©rab, 2 1 Sföinuten^>er breite , unb bem

si ©rat», 39 Minuten ber Sange oöer t>om ^artftfe^en

Meridianonb , fanben wir ? bis 6 teilen lang Daß

®flm fel>r weif?. 2Bir liefen baS 2Mep4oot40 tffaff*

ter lang feieffen, ol>ne ©runb ju ftnben, bermemten aU

(b/weil baä Raffet feine gewöhnliche $arbe lieber an*

naljm, wir ntüjten etwa übet einen feuchten ©runb, ber

inben@ee*€l)arten nicfyt bemerket, hinüber gefeegelt

fepn.

<2Bir Ratten etliche ^age nacf> einander eine feine

Äübltingam bem 9iorb;<2Bejten , welches fonft in bie*

fen ©ewäffern wa$ ungewöhnliches, ^acpmaljte

brachte uns ber 9corb* unb ^orb^torb^ltenSCßinb

unter ben 1 7 @rab,4o Minuten, allwo wir eine9}acf>t

efyne @eegel trieben , weil wir rotten , ba§ wir nict)t

weit ton ben ©lanben beS grünen ^orgebürgö abfepn

fönten.

S>$ anbern borgen«/ ben 1 ? Februarii, erblickten

tt»r »fireflieb, ein fefyr t>ot>eö gan£ mit Jeebel umjogeneö

£anb,unö erfanntenS folgenben ^ragg ganf? bcutlicb, für

t>as@lanb S.Nicolai, unb nad)gel)enbs bte^nful St.

Lucia, fo (Süb*@üb*923eftlicf) üorunSlag.

<2Btr breiten ba$ (Schiff/ um in ber SRac^t bie (>ol)e

(See su galten, unb meinten, nadfybem wir 8 feilen

nacharbeiten jum £>ften gefeegelt, wir fäl)enan

tiem ©lan^ bes $ö}eer$,fo an biefem Ort fcl)r flimmert,

flippen. §)ann es leuchtet fyiefyerum bep 9cacb>3et#

fen ungemein/Wie lauter ^üer^unefermann fiel) DaS

2Ba|Jer bureb. bie $ifcl)e ober bureb, bas @cbjjt*obenl)er

nur ein wenig bewegt/ alfo ba{? bie ©ooge/ (ber (Sfricl)

fcenbaä (Schiff l)inten mit bem 9vuber im Wim mad&t,)

lauter §euer fcj)iene. 2$ hätte mir niemals einbüben

fönnen, bajj biefeö Pon berBewegung beö <Sal^2Baf*
fetö
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fetfbettömc,t»ann i$ es nicf)t fclbjt gefeben ; UncwAt

icb fdjon etroas bat>on fcurcb. bie 9*atur*£unöi3er erfal)*

ren, infonberfyeit burcb, Rohault , welcher in feines Phy-

fica auef) bie Urfa^en barju fetjet , warum ba6 «Sfcei in

benf)cijfern£immel^©egenben mebr al6aubernxrt$

ftmcfic. S)em fei? rotetym will , wir brebeten baS

(Schiff / meines grac&tcn* für einer bloftcn datier" öon

§ifd;en,nicbtaber flippen, fu(>ren 14 teilen ßften

pn Horben, unb befamen beS Sftacbmittagsum 3 t«>r,

burci)bett^ebel()inburcb/ fca«©tanö St. Lucia gegen

©üben, etwa i| teilen »on uns, gu ©cjW&te.

©ne ©tunbe barauff entbeeften wir bie Snful St.

Vincent , unb $war, gleichwie bie vorige ©lanbe,bur#

blofle* SRufornafien , weil fie feiner w>n allen unfern

Acuten jemals t>on ber 9iorblicf)en (gette ber gefe()en

t)arte. ©amabB ernannte tcb ben SRu|en ber Slbjeic^

nungen berer Sanber im Profpea , wann fie in benen

©egenben gejtetlet , wo man fie gewolwlicb, t>ermul)ter.

3>ct> erfennt man tiefe 3nful an einem mebrigen (Jrb*

teidj/fo fiel) unten an fyofyen ©ebürgen 9*orb*;Ojilicl) ge*

gen ber ^nful St. Antonio erftreefet, wie aud) an einem

Keinen §elfen, ber wie ein guefer^utt) bep bem SDhmb

i)er55ai>/

<2Bejtttxrtö ber3nful/
etwa ein paar Sfacfcr?

^oumenlang t>om ßanbe abfielet.

III. CapUeL

^nfunfft bt\) St. Vincent, einer ber 3»-

fulnW gtänen ^3orgcburgcö. Stomer»

rtungen übet Me Giffing. £>te <S#ijfe ne(j*

weu £ot&imt>2Bafler ein. 2iaer(jan$ra*

vt
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re <£^©ettäc0fe. ^afTituwjDer £tm'e/ an«

tcr welcher |tc$ l)tc <Scl)iff(eufe mit lächerte

rf)en Zeremonien tduffen. 23erfc$tel)ene

©fromme auff&em groflen SOBelt-Sfteere-

Uff fo gewi ffe ^cnnjetct)ett lieffen mir beö2(benbö

um 6 U()r mit einem guten^orb^orb^ejten
unb ^orb^inb in benSanal jnoifc^cn ben bee*

ben Snfuln St. Vincent unb St. Antonio fyinein , unb

fuhren ben fleinen Reifen etma einen Klinten *@d)ufj

weit öorbei), um ben Sffiinb ju befommen. ©er ©runb
brumfyerum ijtgan^ rein unb fonber ©efafyt. Sßit

fanben in foldjer Söeite 27 Klafter tiefGaffer , tu f.

» 3m 3>orüberfal)ren bei> biefem fleinen Silanbiff

man fyefftigen ^BirbekSBinben , n>eld)e Dorn ©ebürge

gegen 9iort>40fien fyerab fallen , unterroorffen* .2ßie

Darm etliche ©c^iffe beS du Guay bafelbjt i()re

9)}ar^©ecgel eingebüßt , unter anbern laMagnani-

me , n>clct?eö eben belegen baö ©cfyiff rec^t in ben

Söinb brefyen müffen*

(Jnbuci) aneferten mir an einer ©nfafyrt auf 1 o £(afc

ter reinen |anbid)ten ©runb , ©üben jum £)ften be$

fleinen $eifen*(£ilanbes , unb gegen Offen ber@pi$e

auffber rechten Jpanb, 3** Steider Seit gieng bie SÖ?a*

rta ©üb^&jttict) &on unö auff 8 gaben leimigen

©runb, öor5incfer.

Unfre 2fofunfft bei) bem Atlant) St. Vincent fraffjuff

mit imfrer$?uf)tmaffung überein , meilftur unter biefer

fd)6nen£immel^©egenb
, mofelbft c$ alSejeit Weites

SBcttcr
\ft , fdner täglid) bie #Sl)e nahmen, rceld)e t>on

unfrei 9M)tmaffung etwa ? biß 6 Minuten auffben

©ftöwew* twterfd;ieben / aud} fo flar bei) bet



&Bmb*©tilie ; 2Botau«ic^0efc^foffen,l)ie©tt&^me

müjten uns ba&tawett* reiften* 3a öom 1 9 ©rab t>exr

tyattc bte Giffing gar einen ^orfprung* Siefer 3rr*

t()um mochte von ber Lock-Line entfielen, mie icf) öor*

nengemelöet/roett id^ouff 1 ^as^fKetfe üdu teilen,

mit 2(b$ug 4 teilen , annocf) me()r al* eine für ben ge*

mo()nlid)en ©trofym , ber un$ ein wenig gegen ©üben
»erfefcte/ befanb*

golgenben^agg, ben 16 Febr. , vermeinten mir in

einem^ac^meldjer etlic^eSKonatc im 3a()r in einer bet

Sftorblicf)j*en fIeinen5(nfu()2ten (äuft/

(

2Baffcr einjunef)*

men, fafyen abernicfytöafä baS aufgetrocknete ©eftobe*

Ung mürbe bange, einer fo nofytmenbigen £rfrifd)ung }tt

ermangelii/fc^icften alfo ein paar ©d)ip'£>fficiere mit

9)?atrofen ab , bejfcn auffbem ©lanb in fud&cn , unblju

fefyen, obnirgenbs feine <2Bof)nung antreffen , mor*

auf man£)$fen ober einige $rüd)ten fyofylen fönte.

(Sie fanben aber md;t^ a& etliche (Sümpfe öon gefallen

nem <2Bafler , unb anj^atf ber #dufer Kütten öoti

35aum*2(ejl:en , foftd) füglicfyer \n ^ie^^tdllen als

menfcfylicfyen <2Bo()mmgen fd)icften; maften bie^ü*
renfoniebrig , baj? man aufm 33aud) hinein frieden

tnufle. S>er gan|e ^aufratt) bejlunb in etlichen (Sa*

cfen öon ^l)ier^Jpduten , unb in ©d)ilbfr6ten^©d)aa*

lert/fo ju SSäncfen unb ^Bafler^Öefdften bieneten. £}ie

barin fonft mofynfyaffte Sftegrof Ratten fte öerlaften, aus

Surcfyt/ man mochte fte aupeben unb für ©dafcen ber*

laujfen, unerad)t fte uns an ber gafyne für ^ngelldnber

annehmen follen* Sftan erblickte ifyrer ein paar fplitfer*

naeft f meld)e ftd) auf ben erjkn 5(nbUcf unfrer £eute

inö©e()6l^e öerfroc^en, oljne baf mir fte buref) Surufr

fen/ baf mir $reunbe fe^en, fyerbep toefen mögen*

£nb(i$ fattös man emftges©u#en/ anbe«
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©üblichen ©pifce t>er^5ap ein formales S^fercpn,

fo »ortbem jteilen (Jrbieicb/an Das 2D?eer*Ufer berab rie*

feite. CO?an grub ein weites £o# , Damit <

2Baffcr ge*

nug jum fd^opffen jufammen laufen mochte. 2llfo oer*

fafyen wir uns Damit innerhalb 2 3:agcn , ob es wol)l

iiemlic^e 9i)?ül)e fojtete, es an Q5orb p bringen , weil Die

©ec fel)rl>ocbgieng. ©iefeS frtfe^c
<

2Baffc^ warbo$

nidbt Das befte , unb würbe in 7 ober 8 Ziagen fo jtin*

cfenb ,
baj? es uns eine redbte ©träfe war baoon ju

trinken.

SBäbrenb man Gaffer einnähme , fammelte man
auef)/ ein paar ljunbert ©dritte baoon, #oIfc. SMejj

ifl eineSlrt^amarinben , beffen man aber gamj leidbt

unb jiemltd) na(>eam CO?eer f>abl)afft werben fan.

<2öir Rotten Die Sngliföe flagge famt bem SBimpel

aufbengrofenSDtajt gefleckt, unbbabep 1 Canon*

®dbu§ get^an/um bie@nwol>ner be$ nur 2 teilen ba*

Don entlegenen (JilanbeS St. Antonio berbe»
4

8u locfen

:

Allein ba fam niemanb : (Jntweberba§ fieunfrer£ifr

nidbt traueten , ober uns aucf> wegen ber bicfenSufft

niept ()eUe fef)en fönten. SRur erbltcften wir ein$euer,

welkes bem ©dbein nadb eben fo als Dasjenige , lo un*

fre £eute bepm frifep^afewinttebmen bcö 9?acbt$

am ©trank gemalt hatten ; Unb gleicpwofyl, als etli*

ebe^)?onal)te bemaep ba$ ©epiff St. Clemens »on St.

Malo mit feinem Pingrean eben ocmörtootSmcfer

gefommen , würbe eruon ben Einwohnern ber^nful

St. Antonio befugt, unbi()m gegen 35ejal)lung, £>cp*

fen,3iegen, §epgen, <8anane$, Zitronen unb fet>r füfet

2Bein an 93oorb gebraut. Syrern 58eridbte naep mo*

gen oon alletfyanb ©efcpledbte , §arbe unb guflont

wol)l 2000 (Seelen auf bem (Splanb fepn , unb lieg(

eberpalb bem 2tocfev<©runt> ein fleine* §ort mit 4
nonen,



tonen,tt>orin ein ^ortugieftfdjer®ouwrncuc baöSom*
nanbo füljre.

Unfret ©eitö befamen mir feine anbre Srfrifcfyun*

jen at« öom^ifc^^ang^tDcIc^cr in öcr 33ai) St.Vincent

e()2 rctd^ tjh©od) fyats nur cine$fnfurt jttnfc&en ben bee*

)en€rt*©pifcen gegen £)^©öÖ^Ojl / »0 fxc^ö mit

)em@treid)^e|jie^enld)t / weil baögan^e niebrtge

ifer fonfien überall öoil flippen* hingegen fan ßatt
1$) t)eö ©cf)abenö mitbemStogel erfyoblem SDahneS
jtebt allba eine 93?cnae ^ifä^e, infon&eri>etf eine gereifte

Ärt fo einen 9vafcen*@d[nt>an&tm& allentbalbenrunbe

5lecfen lyaben. ©ner bauen , i>en mt ftengen unb 6
Sc^u^ lang mar/ ftribet ftcf; m bem ^upfer^ticf), uni>

jleic&ef fe(>r Der ^rafilif%n Petimbuaba beS Margra-
/e

? p, 148. ©0 fangt man fyiefelbji aud) öfters foge*

jenanDte Beutel *$iifot öon ungemeiner ©cfjonfyeif/

belebe in ber üveife bes #rn* de Gennas bur$ Sn
Kroger t^fd)rteben werten» 3Bamteöi)iered;tegeif

nit ben QfyiMxottn tfi , ftnöen fiel) beten eine unge*
jeure 93?enge ein > nne auö ber unfdglicfjen 2(njaf)l beree

im ©tranb (iegenben ©gilben unb ©erippe abjunel)#

nem SDte gmwofyner ber 3nful St. Antonio fasert

I alle ein, effeng, unb treiben ^auffmannfe^afff
)amit 3a es mangelt fo gar aud) an häufigen VOM*
Tfc^en nict)t,

SOßir fydtten uns gerne för unfre fd)lecf)te ©ee;<s3pei*
en mit einer3agb ergoßt , allein eögiebt faflgotfef»

JBilprdt auf biefem gilanb. SRur fmbet man etliche

beerben Vbdfcj&fiL / einige (Bemfenobeni)iIbe3i&
jen in oberjt auf benen fe()r mu()fam ju erfteigenben

öergetvmenig Pintad.es,unb gar feine QJogef-

£>b)l unb ant>re §rü#ten ju finden »ölte un* eben fr
W»98iötfctu ^Srtwe^^fPbftm / kleine
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baraufwarfen. SBlan fielet blof in ben ^balem fleine

SBüfcbe »on^amaünbett/unb etwas weniges t>on£uiit?

ten* unb ©tronen^ßaumett. £)od) fanben fiel) etliche

Jiemucfyrare^flanlcn ;
atSTitymalusarborefcens:

Abrotanum mas, beS alletlieblid>fkn ©cruebs unb ber

fünften grünen $arbe : Sine gelbe SMume / beren

Stengel ofjne blattet : Palma Chrifti ober Ricinus

Americanus, fo bie ©panier in Peru Pillerilla nennen/

unb baöon vorgeben , baf wann bie glatter baüon auf

3)en SSufen gelegt werben,fie bie 9DWd) bei) ben ©äuge*

«innen befördern , binbe mans aber aufbie Bieren , fo

»ergebe bie 9D?ilci) baüon. S)er ©aamen ober Äern

ijt eben wie in ben^nbianifc^en^ann^apffen/WorauS

in Paraguay £>el geptejfet wirb : Sine ^Jenge Sedum

€iHerl)anb©attung , beren einige groflerunbe glatter

ttie eine Jpafelnufj* (Staube fyaben : Coloqumten*

Stpffel: LimoniumMaritimumfel)rbicf : Äauenbel

»f>ne@erucf) : %\mt>e*<&va&/ u.a.m.

«Sei) bem lleinen §elfen*€ilanb wirb fet)r 'guteAm-
Jbra gefunben,bat>on bie ^ortugiefen an etliche $ran^
ftfd)e Skiffe , unter aabern auc^ bem St.Clemens oer*

^faujft.

<2Beil wie Pen biefer Snful feine <£rfrifcf)Uttgen ju

<)offcn,giengen wir unter ©eegel/bercn aufStAntonio

ju fuc^en. Allein es we()ete ju ftaref aus bem 9?orb*

£>ften unb bie ©ee gieng oiel $u l>oI>l , als bajj wir bic

€l)alouppen bal)in abfenben fonnen. ^Richteten wir alfe

unfre $abrt lieber $u bem Canal jwifcfyen tiefen beeben

€ilanben f)inauS , unb fallen im <3orbe»fal)rea bie 9fa*

fferstelle gegen <gub*£>jlen.

€ine <2ßeile &emacb erblicften wir ein fcl>r weit fya

<tus gelegenes £anb , fo wir für bas ©lanb del Fuogc

fyelten. Snjwiföw als wir bes anbern £ages bes

4?Ä



4T Steilen gegen ©üben jum £)fren gefeegelt/ mereftm
wir in ber 2Rad;t ein$euer , unbbep angebrochenem
$:ag cinfetje t)ol>cö Cant», etwa r ^eikn^orb^Oftcn
ium £>ften t>or uns,aujf beflcn<25pi|e man einenSvaudj

§)ie gage biefer Snful brachte uns auff bie$?ub>
maffung/eSmüftebaSlJilanb f^RAVA fep, hingegen

wegen bk Üvaucfys gelten wirs für del Fuogo. 3«
folebem §all waren bie 3>nfum bes grünen ^orgebfe,
geS in bem ©ee*£l)ärten^ucb befen Van Genien,!

wornadj wir uns boef) ridtfeten/febr übet angelegt.

3nöefien bebtenten wir uns nod> immer eines frifcjjetf

SOßinbes aus bem ftorfcOßen / ber uns bann bis jun^
aten @rab an bie Sinie brachte : Unter bereu wir % $age
3ßinb*©iille Raffen / jebüd; mit einer fdjwadjen Mi)*
lung aus bem 2Befc©üb*2Beftett naef; bem ©üben.
2US wivmm naebge^enbö öcvmitfctfl eines ftemenSZBm«
bes aus ©üb*©ub*öjtert unter o,@r. 40 QRimi*
ten ber breite / unbbem 23 @r. joSEftm. ber Sänge/
nadj^ariftf^emMeridiano, gefeegelr/ legten wirum/
bami'twirnicj>t juweit auff &teS25rafiItfdbc Cüjlc »erftc*

len/ wofelbft bie (Strome nacb 9torb*3Be{ten üerfcf^la«

gen. ©feuertenbemnad) üfien junt ©tfbm/unb paff

ftrten bes anbern $agS / ben ? Martii, inbem unfec

CourS ©üb jum öfien gerietet / mit einem frifebet*

2Befk©üb*2ßejten*2Binb / bepmm@r* »*n Tene-
riffa, unter ber Linie burdn

Solgenben $ages / alSmemanbnifbr peijfelfewic

fepen nunmehr würeffid; im 6üblt(f?ei% ?MH berSEBelt«

$ugel/ würbe ja ntebe öergejten / bie bep ullen Nationen
übliche ndrrifcf)e Ceretttbnte ber fogcnanbten Linie-

$auffe ins 2ßcrcf ju richten.

- Sttan binbet bie SdüfKnge mit m Ädnben att
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©triefe fß öonmn nach hinten ju aufbem falben S)«f

für Die Officierö / unb auft öem <3Serbecf für Die spätre»?

fen aujfgefpannt/ treibt aüerbanb 2lfferepen unb felfeame

Slufpge maebt jie wteber lo§/ fübret einen nacb bem an*

bem jum grollen $?aft/ unb läßt fie aujfeine®«*£&ar«

te febwören / jte wollend anbern tl)un wie tf>mn gefebebe/

unb jwar nacb benen örbnungen ber ©ebifffabrt / tyx*

nqd;muß einer ein $rincf*©elb bellen / bamit er niebt

begoßen werbe/ uneracbteS wenig bilfft/ maßen bte Ca*

üitatne feiber mancbmabl nid?t öerfebonet bleiben.

S)ie große 2BinM5tille / bep beren baö 93olcf Seit

genug batte/ einanberju taufen/ lief?unHSage nacb
' tinanberbiefidrcfile^eempji'nben/ unb wirfamen

in biefer ganßen £eit mit umidtcrflüblung niebt über

ao «teilen weit. S)od) brachte unö ein fleiner 2Bmb

*>on eü>Ö|ien unb Djt*©üb*ötfen nacb unb nacb

mtfbteferbrennen Oegenb btö &um 16 @r. <öübli*

d>er freite / obne©türm unb Üieegen/ beklauter bei*

term fetter. Sftacbge&enbS würbe ber 2ßinb 97orb*

£>ften/folgenb<$ ^orb'SBejten mit etlia)mabligen$la&*

SXeegen/ trüber Sufft unb etli#ünbiger2ömb*©tille

in ? Sagen btfjum i?| Ör.bet breite unb 36@r.ber

*'

2lte wir unterm 2 1 unb 22 <Sr. Lat. unb 34 «nb 3 f

Long, waren/ faf>en wir einen £auffen Qjägel. #ier

memitenwir / nicbtweittoonbemgilanb Afcenfionju

feun/ warffen ba* 2oot7 ebne ©runb ju ft'nben/ unb fon*

tenweberbitfe«(£ilanbnocb bie Snful berfcreyMug*

letterfennen/ uneraebt wir biefer ledern / nacb etilen

«febriebenen ©ee<<SI>arten/ unterm af£ ©rab/wofelbjt

Die ©üblicbtSBinbe mit einer ©tiHe abwccbfelten/ na*

fcem follen. Snblicb balff uns eine mdffige £ul>(ung

«uö©Hb^b*OPw^brb^Nwn^Pw'«^a#
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gen an ba$ ©lanb St. Catharina auff bergüfte »on
&raft(ten/re$t nad; unfrei* Sföubjmafiung ; 9)iit bereu

edilfo jugieng.

SDen anbern $ag nadj unferm ,2lu$laujfen au$ St.

Vincent war bie Gifllng ein wenig ju frü^e / hingegen

ben folgenben waren wir »orautf . 2lüein ben 2,6 FeW.
nadjbem wir Die £öf)e *oon 6 ©r. 4f SOrin. genommen/
befanbenwir un$ 8 teilen ©üblicher als wir öermep*

net / ob wir gleid; 2 §age juöor 9 ®t. 4? 9)?tn. beobad>»

tet Ratten. SDer 3frrtl)um wdbrete noeb immerfort auf
ebenbereite mit benen^ennjeic&en ber©tröljme/ fo

man #od>Sto")«n uennt/biö gegen ben 9&t ©üblia)/

&on f bis 6 93?m. je nad) ber ^ag^dnge / Die 93erbefie*

rung ber Lock - ©ebnure ungerechnet 2)om 9 bis

;um 1 3 ©r. war ber ^rrtfjum geringer alä ttom 1 3 bis

17/ unb ber Unterfebj'ebfom'el wichtiger/ weil wir Dem
£anbe nrifjer famen. 2Ufo/t>aji wir befanben/ wir fepett

in einem §ag zf teilen gefeegelt / ba es ber Sftuijtmafs

img nad) nur 1 6 gewefen waren.

©onnemf(ar ifts / bag biefer Smbum wn
Ströbmen Ijergerufjret / welche eiri ©ebiff©übwerts
>erfa)lagen. Ob es nun gerabe gegen ©üben / gegen

Sub*Dften Obergegen ©üb*2Beften gefcbelje/ Idjjt fld)

:igtntlia)nid;t fagen. 9htr ift meinem Bünden ngd)
»e »ermmftigfte $Ju&tmafiung biefe / ba{? fte nad) bnn
2>ub*2Öeften ober ©üb*©üb*2Beflen öerfcblagen

nüffen/ weil bie Sage ber Q5raji»fcben Cüfrc barnadf) ift,

!luS biefer <2rfaf)rung gilt beS van Ceulen ©cfi€fjar«

en^ud) niebt alljuöiel/ wann er fagt/ öa§ ber ©trobm
mjf ber QSrafmfcben Cüfte eon S0?erfcen an bi$ inbeti

^eu^onabt mit SDIacbt lang* Dem Ufer gegen «flor*

lenlauffe / hingegen»omSDecember bis in ben93Jer^

Vftmfyt bev©öO(ic&r©trobm'otrfd;wmbp, ©efe&t

f&t ab«/
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ober/ et^abc/ waö ben ^ort>It^eti^cj(&iefet,(£upe be*

friftt / ditfyt i fe foltö Do* aufifDem ©üblicbtn/ »omjo
©r.©übfbreite an/ein wenig gegen bem ljol>en %w*

?0?öd)re man/meiner $ftu$tma(futtg juwiber/emwen#

Den / wannbif ©trobmcgtgen^b^effcnwrfcbltk
gen / fomüften fte jabteau$ber<öüb*©ee fommenbe

@*ijfenacbbft5Sraftlifcbfn€üjtebtnreiffen ; Sftungf»

be aber bie ©tfaftcung / bajj öon ben SeballifcT;en (Silan*

Den ab f$ ein ^rrtljum tton 2 bis 300 teilen in 2tnfe*

$ung Der 9M&c bieferCufte / ober öon Der^nful Fer-

nando Noronho,beren ©trö&me niebt nad; bem'Sübf

heften »erfdjlagmfolten/beftnbe.

^tevauff gcbeidHur2lnm>ort : 1.) ©aß bielangS

©fr S5raftlifd)fn Cüfie lauffenbe ©ftd&me/inbem fte un<

terwegenö bie neue Sänbcr Der ©ebaüifcben Snfuin unb

JDe^ ^taaten^anbö antreffen / wieber nad) bemöjien/

wie eö üetfcbiebene@d)iflfe evfaf>ren/surücfe futfien,nad>

tnate juweilen in einen anbernOtrid) »on türntymen

»erfaüen/ welche auffbie Guineifcbe (Süften »erfragen,

Sßiebann/ wer anber3ßabrfcbeinlid;feitbiefer^ub^

raaffung jweiffeln will / bie 2lugcn nur auff bie ©ee:

Charten »on ben Sffricanifcben lüften unb bem^übli*

<6en2lmevica richten barf.

2 ) <gnt|tebfn btffe geiler burd) bie ©ec*®&art«b

Wie an feinem Ort gemelöet werben foüe; irtfonber&eil

äußerer Goes feinen / beren fid> unfre ©Ziffer bod;

in#cnti)eilö bebienen. Sftan mereft biefen gebler/

wienalje nemlicb DaöSanb35.vaft!icn liege / nicbtalfc

iual)l / wann man au$ Europafomt / weil man öfftert

wrd) bie ©tröl>me/gebacbrer maffen/ wrfa)lagen wirb

:

«nb Weil man niebt weig/ öb ibr ©trieb nacb bem Öfter

SBtN^l / »wfetffettinänittWtilwöieSKeiler
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ntc^t barnach / wie wiraufunfrei- gabr t fafl alle jufam*

mengetban ; unb biefeS nach Dem 25epfj>iel ber meidet»

jgjoUdnöer. Söa^et (T<^ tnc^t ju üemunöcrn / üaftmt

( granfjofcn ) t^re ©ee*£!)arten/ bie jte nach ihren <See«

Journalen eingerichtet/ für gut galten.

Söem fco wie ihm wolle/ fo haben wir »on bem ©lanb
St.Vincent an bi$ JU St. Catharina über 60 teilen wei*

ter als unfrer SOiubtmafiimg nach / gegen ©üben gefee*

gelt/ ob wir fd>on bie Jpö^e fcbier alle Sage nahmen/ unb

uns biefeS ^rrtbums falber trefflich »orfahen. £>ent

allen ungeacbt famen wir ben 31 SÖJerßanbaSgilanb

St. Catharina , recht nach unferai Q5eftecf aujfber ©ee*

ChartebeS^eter Goes, 10 teilen mehr ober weniges

einer öor bem anbem. ^Boraus abzunehmen/ baf?/

wann wir 2Be(ilicb angelegt hatten / wir fef>r weit in«

Saab hineingefommen wären / gleichwie ben meiftett

gran^(tfa)en©chiffen aujf bem Hegnach ber©üb*
©ee wiberfahren.

©icnftagSben ?o$0?erfs / weil man nahe amSanbe

hinfuhr / würbe beS 2lbenbSum 6 Uhr baS Soot geworf*

fen / unb ber ©runb mit©anb / Seimen unb gftufchel«

weref »ermifcht / 90 gaben tief befunben. ©rittehalb

teilen weiter gegen 2Beften warenS 10 klafftet weni*

ger : unb fo hatte man bie gan|e Sftacbt hinburch / fo oft

baSSoot alle a©tunbe ausgeworfen würbe / einerlei

Sieffe unb @runö angetroffen.

35et) anbrechenbem 3iage fahen wir aujf 6 leiten

wetter gegen SCßejten als unfer htm%Mei>2öurf , ein

£ant). ©ofort merefte manat« ©eftalt unb etlicb

fleincnglecfen, bie t>on ferne aMBcftiffe lafien , wie

auch anbenen fleinen herum liegenoen ©länbem,ba£
*s bie ^nfut GAL fepe. ©ie lag uns bamahlen ge*

sen heften zum 2öeften,etwa 8 bis 9 teilen, Sta
4 warf
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ttxwfba* 3Mei)*2oot , unbfanb 5 ? klaffte« fteff2Bap
fer,mit jartcn leimigen ©runb. Snblid) nahmen wie

anbertfyalb teilen »on biefer 3«fu* 3«9ett ©üben junt

Offen, unbetma 3 teilen Ofllid) t>onber^orblid)ert

<Spi|cber St.Catharinen-3nful/bie436t)C/ unb fanben

®r. 33 3Q}in.©über*33reite ; Unb jtt>ar auffolgen*

be SS&ifc.

2tnbetri)oIb (Keilen weiter gegen SÜBeften fanben

wir 20 Reiben SBaffer , mit graulid)term leimid)teti

(Sanb. <2Bir fordeten bie ^ieffe öon einen» Ort jum
anbern,ba fiel) ber ©runb immer einerlei) rciefe, bi$ auff

60affter tieft grauen Seimen ober Letten , allmowir

2tt>ifd?en ber3nfut St. Catharina unb bem Defien £anbe

öor2(ttcfer gtengen. <gold>ergeftalt lag uns bas &
lanb Gat^or^£)fren jum Often/Ctma 3 teilen/in ge*

raber £iniemit ben po Sftorblidjfren (Spieen ber^n*

ful St.Catharina , unb ber ©püje'bcs Pefkn £anbe$ ge*

gen Horben &um Offen.

IV. €ap«d.

Slnfunfft kt) t>er 3nful St, Catharina

auf Der (Süfte v>on s25raft(iett. $urel)tfttm*

fett Derer <£ttttt>cljtterntttett für Den §ran^o«

fett. ©efaf)ff tt)e<jeti ber f)duif$eti £t$er«

Saferen. ®a$$e .oeerben Don tviiben Dctj«

fett. ©runeAiertt. &teeWenef)meu
^rfrtfclunglpn.

I^IOlgenben^rögeS/bcn 1 April fertigte bereifte
äm® Capitattt fomof)! tmfre als ber Maria gfyalouppe
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* mit bewehrter SOtonnfc&aflfr ab, einen mm 2Bafer*ein*

nehmen bequemen £)rr,famf Den ^ortugieftfdjenSGBol)*

nungen, Dafyerm bolenDerfrfrifdmngen fyalberaufju*

fud)en. gu gleitet Seit gteng Der Unter t Sapttain

Sr.Leftobec in Dem SSoot ab,mtt 3 Öfficierö/Worunter

aud) icb, mar, um Sfrtefmdjt einjul)o(>len , ob in Der 2in#

fuljrf Arazatiba, fo aufDem öefen £anDc , Der@üD?
lid&en ©ptee Der Snful gegen 2ßejren ijl, feine feinDl.

©dbjffe t>or $nc?er lagen.

©feieb, bei>m erjten 5luSjteigen fanDen wir in einer

fcerlafenen 2ßol>nung , etwa ein Hertel SDMle t>om

(Scbtff, ö)^@uD#ö|ten , eine fel)r bequeme ©elcgen^

t)eit, frtfcb, ^Baffer einzunehmen, 'SBie wir erfl Diefen

ermünfcfKen^ortbeil in fanDenijattm , marfdbjrten

wir weiter fort aufeinem fcbmalen <£rD*@tric^, uaö
trafen ein #auj? an, welcber, na$Dert>orl)anDenen

warmen 5(fd)e tu urteilen , nur feit etlichen (StunDen
leDig f^c(>cn mujk. 2Bir wunDerten unsmm l)6cbften,

ale mir iykxaM Der^inwobner^trauen erfa{)en , Da
wir t(>nen D'ocb ein geieben Der $reunDfcbaft , welche*

fte 1 3>al)r oorfyermit smeenbewArazatiba por Slncfer

gelegenen granijoftfcben ©Riffen oerabreDet , nem*
lieb, einen weifen ^Simpel unter einem €nglifcbeti

auf Dem grofen 5D?a|r , ja gar 1 Canon *<Scfm§
gegeben Ratten , wiewobl e« / ol)ne unfer SEBtfen,

2 pfiffe feon foHen. <go fraefen fte aueb f$on Por#

l)in in Der Slngji Wegen Der jeitung , Da{? Monf. de
Guay Trouin nur neulich / um (tcb an Den |>ortugiefen

jurdcfjen / weil fte Denen Sran^6ftfcl;en Ärtesfr©efan*
genen, unD infonDerl)eit Dem ^orneljmfien unter fynen,
Monf, le Clerc,m na(>e getfyan,Rio de Janeiro wegge#
nommen unD nur gegen einer grofen (Summe wieDet

«erlafen. 2Bir fafyen wureflt%, al* wir anDre

? mm*
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nungen, morinn 3D?enf#en waren, oufffiid^tcn , in einer

Pirogue 3 Banner auffum ju rubern, fo uns im SftäfM

wen bes ©ouoerneurs ber 3nful bitten foleen , ja feinen

gufam Sanb ju fe^en : $?an bdtte uns für granfeofen

erfannt , unb if>re Leiber ftcb fofort ins ©eburge oer*

froren : *2Bo mir u)nm nid&ts ju Seobe traten, holten

fie um mit (ügmaaren unö aüerfyanb grfrifebungen,

eben fo als anbre bei) rtmenoorQfncfergemefenegrau*

S&ftfdje @cf>ijfe t>erfef)en. £)iefe 2lbgeorbnete miy
wen mir mit großer $teunb(i$fcit auff , unb fdjtcften

fie in ber ©f>afouppe ber Maria,nebft ber Unftigen, mei£

tnir boeb bie Gelegenheit bes #at>ens Pen Arazatiba

erfunbigen molten/immerbin an 33oorb.

(Srjtudb^ajfirtenmir einen engen (Sanai, ctma2oo
SKutben breit/jmifd^en ber Snful unb bem t>ejten £anbe,

worin nur \>tim\)<x\b §uj? tietf2öajfer. #ier Mengen
wir an ba unb borten bupfc^e Äfynungcn ju erbuV

cfen/inmelcbemiraber, meil mirs benenSlbgeorbne*

ten »erfproeben Ratten, nidbt hinein giengen. Unterme*

gensmarjfen mir je unb je baS£oot, fanbe'n aber nie

Sßaffer genug für ein (gebiff »on 6 @tiicfen. <2Bir

fuhren bei) etlichen fd)bnen 2(nfubrtcn ber Snful ()in,bis

unsbie£)uncfell)eit ber 9tad)t §uf? ang£anbjufe|en
ttöbtigte. Sufdlliger <2Beife guicfte es uns, in eine lki*

ne 2fnfufyrt l)inein ju fommen, morin mir frtfcb ^Baffer

unb §ifcf)e antrafen, beren mir fofort einige ftengen, unb
um megen bes Jüngers treflieb fcf)mccfen tieffen. ©ie
t^aebt über hielten mir SSSadje für ben Cygern / beren

Die SSßälber gan| »oll lauften , unb mclcber §ufjftapfen

im@anbe ganij frifd) px ernennen maren. Söeo an*

breebenbem ^ag fubren mir noeb eine balbe 9)?eile Mi*
ieivumjufebcn, obfein^djiff bei) Arazatiba t>or2ln*

cfer läge ; fafyen aber feines, ©wer unfrer
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£)fficier$, welker 2 3af>te juöor mitMonfr.Chabert

bafelbft öor Stncfct gelegen war , entbeefte uns eine«

fcjjmalen ins $Jeer ()erauS gefyenben ©triel) £anbeö,

wofelbjkn ganfje Jpeerben w*lbe®d?fen anzutreffen,

allein wir Ratten ntd^t ^roötant genug bei) uns, eine

Sagb amujtyfen , uneracfyt mit tbres S&ilprätS l)ocf)|t

benöbtiget waren, weil aufber$ftorblic!jen@eite ber

Snful feine öorfyanben ; alfo baß es weit öottt>citt>affteie

wäre, an ber @über*@eite öes (EilanbeS anzulegen,

wann nur bie (Schiffe öafclbft ftdjer genug. SlHein,

wann es aus bem £)ften, £sjk©üb*£)ft, unb<Süb*

£flcngefturmet, lauftman ©efafyr, umben#aljnu

fommen, wie bem ©cfyiffSt. Clemens unb feinem Pin-

gre im 3a()r 1 7 1 2 wiberfafyren. S)ann fie büßten il)re

Ct>alouppe nebfl 14 Bannern, unö waren felbjtbent

^cbijfbrucbganfena()c, unerad&t fein ftarcferSBinb,

fonbern nur bie €5ee fo erfdjrocflicf) 1)0$ gegangen,

©iefc Ülbeebe liegt unterm 27 ©sab ?o Minuten gegen

<2ßcfien ber^üblicbcn @pü?e ber Snful St. Catharina.

©egen £>ftcn bes fleinen ©lanbes Fleuri l>ats eine2lo#

fiil)« mit febj: gutem SBafler, unb f(einen grünen 2fa=

(lern Don Ijerrticl)em ©efcfjmacf, Sluffbem Üvücfweg

Ueffen wir in biefe Slnfufyrt unb noct) in 2 anbre , weiter

gegen bem Horben, hinein, famen an eine berlaffene

2Bol)ntmg, unbluben unfern 25oot mit füfien^ome*

rangen, unb grofj unb fleinen Zitronen, ©leidb. gegen,

biefem über , na(>e am fejfrn Sanbe liegt ein Heines fei?

ftcfytes gilanb,()inter welchem ein fdjmafer 4paöen,wor*

inber©out>erneur biefer Snful gewofmlid) eineSSar*

gue jum SSefyuf ber ©nwobner f)ält , bie aber meijlens

nur jum $aubel mit geborrten Stfcfcen/ welche jtenad)

Lagoa ober Rio de Janeiro »erfüllen, bienet.

^ie^o«ugiefen,fo uns ineinem^wtpt #iner £n*
guV



28 füöerneuefle Dteife

$if$en $lagge,ohne bajj mir in tf>re ^Befymmsen aus*

geftiegen, toorbci) pasftreu gefehen , famen uns bev ber

SKü<ffcf>r tntt ihren Piroguen entg^gen,uns(5;rfrifchun*

gen anjubiethem <2Bir nahmen ihre Offerte an , unb
gaben ihnen, um fte noch heimlicher unb bekannter &u

machen,95ranbtmein, mclchem^rancf fte fel>r crcseben,

uneracht fte fonjlen nichts als <2Baf]cr trinken. <£nb*

lieh erreichten mir ungefähr um Mitternacht unfer

(Schiff, auffmelchemmirben©out>erneur, Emanuel
Manfafamt etlichen ^ortugtefen, fo (Jtfrtfchungen her*

gebraut hatten, bereits borfanben. ^achbemman
fienunbeom Abfahren aus bem (Schiff noch cinmahf
feefchenefet hafte , riefman ihnen ju (Shrenannochein
luftiges ^uffa! nach.

®iefe gütliche Begegnung nun machte bie ©nroofc
wrbollenbsfojahm, baf? fte fid) alle ^agc in ihren mit

Lünern, ^ebaef unb fruchten belabenen Piroguen an
unferm 33oorb einflelleten. <2Bäl)renb mir mitbem
£8oot biefenfurfeen@treiff gethan , mürbe bas (Schiff
mit Traich befchmiehret, unb i8@tüc& hinunter ins

SKaum gebracht, um esbefto haltbarer in ber (See &u

machen, meil uns für ben fchlimmcn ©emäfjern,bie mir
Dorn an ber <Spi£e ber (Sub*£änber bor uns hatten,

grauete. $lan näherte fiel) auch ber 3nful St. Catha-
rina, um befto leichter frtfeh Gaffer einzunehmen , unb
meil bas 2luff* unb Stblauffen bes Speeres , uneracht es

: ganfe nicht orbentlich unb babeo menig befannt,bennoch

fehr ftchtbar , unb bie £bbe unb §lut() nicht über f bis

<s (Sdf>uh ausmacht , legten mir bas ©chiff an Op
^orb^jt, unbSöeft^itb^ejt, etma 200 klafftet

meit »on einem ©ub*(Sub*;Ojtlich bor uns liegenben

tleinen (Jilanb , alfo bafj mir bas ©lanb Gal im 9?or*

Den $um Horben bor uns hatten, mobon bie Reifte



fcurcfjbiepepte SftoriJttcfjjte @pi|e fcer Snful StCa-
tharina be&ecfet war. '»ftactj&em tute gut#oli unl) (>ct^

lief)
(

2Ba|fev- mit groflfer $8equemlicf;feit eingenommen

Ratten, »arteten mir etliche ^.age auff &ie £>ct)fen / t>ie

uns i>ie ^ortugiefen 1 2 Steilen t>on öer SnfuI, öon La-
goa fyerfyolen liefen. 2>en 9 April aber, als wir n>o()l

fa^en/baf fte ntxfy längere gelt,um fte ^ctjübrittgen/^a^

ben malten, funöen mir nid)t für ral)ffam, langer gu öer*

»eilen, meilfcieS^r^eit/ bei) bemCap Horn, melcfjes

megenber@egen*2Bini)eunt>tsem imhinter tjafelbft

fogett)6()nIic^enUngemitter9efd()rlic^ ppagftren, t>or*

bet> &u feegcln , fcfyon aiemlief) Derftoffen war. Tiengen

temna^ i>e£(<5onnfagg , als Den anfcern^ag barauff

,

unter @5eegel,t>te räume (Seejufucfyen. &)t mir aber

unfereCKe$*$8efel)reibung fortfe|en, muj?t>orI)ernocf)

ctma^ öonber SnfuI St. Catharina melden.

V. eaptfel

^a&ere^efc&retbunöter Snful StXA-
tharina. 33effdnt>tg*gräne SBäfter.

SBetffe unO fdjrcarfce <£mtt>o*mcr. 3ßre

SBaffht. S8ef<ml>ere&&ett$>2lrt diente

SKa&nmg. jfraticffjetten. 2Befl*3trt>wmV

fefeer ^8aum*2B0flen*@tr<m$ unt> anfcrc

rare «Pflanzen. fStfc&e / SBüprdt/ SSogei/

IBSfe Snful st.Catharina erftreeft ftcfc öom^orben

Igjjjy nadj bem @üfcen,t>om 27 @r. 22 Wim. bi$ jum
27 @r. fo 5D?im ©ie ifl einfcas ganfce

'|wtoiw& mitgtönwtBäumwfcfW /
worinn

feine
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feine wegfame ©teile, als was Die ©nwoljner etwa um
tl)re <2Boljnungen berum ausgefyauen. €s ftnb nem*
lief) beren etwa i ? bis 1 6 , fo alle am Speere Anliegen,

unb jt»arän fleinen Sinfubrten gegen Dem feejten Sanbe
ju. S)ie Öacaujf befwbltcfx (Sinwolmcr ftnb portu*

gtefen / etliche öon folcfyen Die aus Europa geflogen,

famt einigen 6d?wargen. 9)?an erblicft boclj auef)

etliche ^nbtaner unter ilwen , bie ftdb entweber gut*

willig girieren galten , ober aber im Kriege gefangen
werben.

Uncracfyt fiebern £ontg öon^ortugaß feine ©cb>
$ung erlegen, jteljen fte boc^ pflicbtmäfg unter bem t>on

U)m bal)in g«fe£ten ©ouöerneur ober Hauptmann, ber

fte bann aufirben'ftofytfall gegen bie^einbe aus Euro-
pa, unb bie 3nbianerauS5Srafilien , ins gelb ftellt«

£>ann wasbie ledern betrifft, ftnb fiemitilwenfajr

fräts. im Kriege begriffen,alfo bafj fte nid)t fcbwäcfyer alS

felb 30 ober 40 wof)l*bewafnct fepn möflen , wann fte

einen ©treijfin bas mit biefen -2Bälbern gleicbfals »er*

fel>ene toejie Sanb wagen wollen, SMefer Jpauptmanti

ober©ouöerneurcommanbirt insgemein nur 33a()re,

unbflebt unterbem©ouüerneuröonLagoa, einer 12
teilen gegen @ub*@übif2Be(ten »onber^nful gele*

genen fleinen (grabt. 6r| l)atte bamafylcn 147 <2Bctf*

fe , etliche 3nbianerunbfrei;c@cbwavten, beren ein

^jjeil an bem Ufer beS t>ejten£anbes jerftreuet leben.

3jf>rc gewobnlicbe SQßaffen ftnb VOai^Wc^ev 1 pfeU
leunb Ziepte. Klinten baben fte wenig, unb nur feiten

^uwer. hingegen ftnb fte jur ©nüge üerfcbanfceti

i>urcf)S ©ef)6l|e,welcbes wegen allerbanb in ungläubig
$er Spenge barinn befmblidber ©ornflräucbe fixier

ganfsunbgarunwegfam, bajjftealfo, tnbemfteallejeit

«ine fixere Üvetirabe «nb wenig ©eräbjfcbajft mitju#



nebmenbaben, ruf>ig bal)tn leben, obne 58e»fotge,

veö 9vctc^t()ums beraubet ju werben.

©telepbenaberwurcflicj) an allen $um bequemend
ben erfoiberten ©ingen einen fogroffen Langel/ bafj

feiner oon Denjenigen/ fo uns ^romant jugefübret/ ftd)$
mit @elb bejahen {äffen wolte / fonbern mebrSBefen
machte »on einem ©tücflein Seinwanb ober anberm
geug/ ju feiner Secfe/ als öon einem ©tücf obwohl bep
unSfojlbaren $ietalS/ welche« weber iljren $?agen fdt*

«gen/ nocb fte öorm IXegen/ SOÖfab/#i|unb Äälte fc|ü*

£en fan. söann fte fragen jtaft aller £fepbung ein

£embb unb ein paar£ofen. SMe^rdcbtigfiebaben über*

bieg ein buntes Camifol unb einen #utf). (gebier fei»

einziger Ottenfcb tragt ©ebub. ober (gtrümpfe/unb müf*
fen boef;/ wann fte fta) in ben Sßalb begeben / bie güffe
bebeefen. ©obann flecfen fte bie §üffe in einen $ogcr*
Sufj/unb bieS i|r ibnen fo gut als ber befte@frumpf.3m
€flen nehmen fies eben fo wenig genau. €in wenigMa-
hiz, ($urcfifd)Storn/) Patates, (Snbtamfc&efXü*
ben ober <Srb<2lepfel ) etliche ^rilcbten/ ^ifebe unb 2Btf*
|>rdt/ insgemein t>on2l(fen/ ftnb ibre ©engten. 3m
erjienSlnbltcf fommen einem biefe £eufe fefjr armfeefig

öor/ ftnb aber in ber §bat weit glücflicber als bie £uro«
pder. SBeil fit »on benen in Europa mit fo »ieler $Jtt*

fcefuebenben Curiofitäten unb Commoditdten uicbtS

wiffen/ föentbebrenjteberjelben ofme eirtmabl baran&u
gebenden, ©ie leben in einer Üiub.e/ bie öoh feiner Un *

gletcb>it beS 0tanbeS gefiöbret wirb. S)as (Srbreicfr

jt'nfet ibnen »on felbflen bie jum Seben nötige ©inge an
#olfc unb flattern / am Baumwolle unb ^itxt^tütnW 25ebecrung ber SSldffe unb $u ibren Letten, ©ie
jbegebren feine folebe prdebtige Limmer / #auf*ratb unb
fo tieft Siuifwdrffr/ Werburg nur btr Sbrseifc bep einem
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SWenfcbenwdcbft/ unbbie cfffc ginbifbung \wax gefü*
ßelt/ niemanb aber alücffeeltger»irb. 9?o<| meref»tte
bigerp/ bog jte bann erft jf>rer ©(tieffeeligfeit tnne »er«
ben/ »annfte unSbem ©elbefo eifrig naebfraebtenfe*

ben. ©arinti aber allein finb jte ju bejammern/ ba§ jte

infoldjerUnanffettbett jteefen! (Sie jmb jrcar €bri<
tfen; aber »je foltenfte »ielüon ibrer Oteltgton »ijfen/

ba ein qjfaffe »on Lagoa nur alle #aupt*$efle im 3abr
ebnen SWeffe liefet ! ^nbefien bellen jte ber £ir$e ben
ge^enben/majfen i^nen fontf nicf>ts abgeforbert »irb.

Übrigens genießen jte einer febr gefunben Suffe unter

einem reeb* guten £immelfc©rn$. ©elten baben fte

eineanbere Ärancfbeit als ein grojfes Äop(f#2ßeb mit
flarcfem 3»ang jum £ v. ©tublgang / obne bag jeboeb

»aS erfolgte. £ier»iber brausen ft'e ein febr fc|>lecbte$

aber gemifie* Littel. ©ie fteefen ftcb nemlieb eine fletV

«e Citrone / ober mit 2öajfer nag gemattet? ©tücfc
QMitoer in ben £ v. Jpinbern.

Buffer biefem baben jte aueb noef) »tele 2lrßnepen öon
ben^rduternbesSanbeg/ gegen anbere tbnen et»a ju*

(toffenbe ßranefReiten. £>a$ wegen feinet guten ©e*
rucl;öunb^ugenbinbenVenus-3uftdnben bep uns fo

befannte £ofi Saflkfras jjl bafelbjt fo gemein / baß »trS
$um brennen abbauen. Guajacum , »elcbeS man m
eben bergleicben Sailen gebrauch / t|I gleicbfais niebt

rar. $ian fmbet fefjr feböne Capillaria, unbeine S9?cn»

ge&e»tti%^rduter/fo benen ©mvobnern ju tbrem @e>
brauo) befannt jmb, öbft^dume bats in ibrer $rt
üortrefu'cl;e. Söie ^omeranfcen jt'nb sunt »entgjleti i

eben fo gut als bie aus China. ^Daneben giebts einen
j

#au|fen ©fronen* ©oupaoe* niebrige «palm^ana«

!

mfrtömmw 3utfW'$%w/S»n.eües, Melonen/

©trau*
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©iraumon/ unb beficre $afaf«s ateWejÄfemteioii
Malgue.

j|
#i« babe tcb jum erfjenmabl baö Baumwollen*

k™S^n« 6< »f* biefeö / t>ou bcn ffrdu*
tcr^rftan&igen Goffipium , ober Xilon arboreum
genannt/ etn@traucbaup böcbfte 10 btfii 2 ednu>

©eine grofTe Blatter haben fünf©piken, unb
gleiten bem8&orn#toum oberRicinofebr

; biefleü»
nern aber/nemlicb bte näcbfte an ber grucbt haben bere»
mtrbre». «epbc ftnb etwas fieifcbicbt unb buncfeU
grum

^k
iP

lü

r
}
i

f?c ci"c*^W&vfo aufF$ran|6*
jtcb Pafferofe hetfren,glctcben,roann fte nur tson eben bet
5acbc unb metter berausftünbe. ©je flehet auf ei*um grünen £elcb aus 3 brepeeftebten geferbeten 58tä(*
•e™ l f«e niebt aufnähe umfcblieffen. öben
wMtc gelb/unb unten mit retben ©trieben'
9tatö ber Flöthe folgt eine grüne gruebt, in ®eftalfmtmw&aorit, welcher in feiner tfofeen&ffr

jung fo großtwb als ein «eines <?» , unb ftcb in 3 ober
t^acbletn theilet , in beren jebem 8 big 1 2 eaamen*
^merfteefen/ faft fo groß als eine <?rbfe, in eineA
tebte Materie emgebüllet

, fo unter bem Gahmen bet
öaumwolle begannt, welche gan| oben heraus flehet
[nb mei| ^ir^awc^ bie ^dc^ietn.wann fto settisef/aufrf
W, alfo ba§ ftcb enblicb bte $focfen ober q?üfcbeln log
nacben unb oon felbften abfallen, ©obannfeben bie
torner gan|fcbwar£, unb fmbooßolicbten^Befeng
on ntct)t unangenehmen ©efebmaef , benen manW
efonbreÄraffttt)iberbenB(ut^iufsufcbreibet.

.

S5te|e 25aumwolien*<Staube bat oieles anbers als
te oon Maltha unb bemganfcen $?orgen4anbe,m*mmmmm^m^mmnm^a^m
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'
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;

gepflanzt unb erneuert roerben muj},bal)ero maus aud)

Xilon herbaceum nennt. Übrigens finb &tc ^Blattet]

runbltcbt unb eingefdmitten, unt> t>on ©rolfe»k an ben

Rappeln.

S) te ferner aus ber Baumwolle b>rauS ju bringen,!

fccöicrrt man fic^> einer fleinen 5D?a^ine mit a ^ingeve*

bicr'en^alfeen,n>e!d)e,inbem fie fid; Die eine fo bie anbre

anbcrSumbreiKn , tue Q5aumroollc aUmdl)lia; ein!lern*:

mertunb ju ftd) pfyen. 3>aSßorn , fo tunt» unbbief

ift/fan föbanu md)t smifdjen ben SBalfccn burd), mitljini«

rcitbs log , unb fallt, fobalb bieBaumwolle binbura),

auff ben Kobern
©em Ö3emel)men nach fmb biefe SSaumroollcm

«Baume Pon ber fleinen ©attung,tt5cil auf biefem fcejter

lanbe fo grofie unb nod) grof]erePorl)anbeu als bei) uns

i>ie©c^$8dume, Pom eben ben flattern als bie Porige|

<Sie tragen bie fe()t* ftw§e ©epben*§loefcn , fo ein 51m

beS SeybenütPrttte fmb. I

Dampier fyat einen $lbri§ einer anbem ©aftung , fc

in Brafilien bcfmblidMmbMomu genannt wirb. JDte

23lütl?e / fagt et , befielet aus Meinen Safern/ xvt\M

frtfl eben fobünneale ein <^<my / 3 biß430U mng/

unb bunc&lrot^ von S^rbe / bie (Bipfei aber finc

<*fd?gv«u. Unten am Stiel fmb s fd?m«lc fleiff<

6 5oU lange 35lättet\

Sftan fmbet in baftgen S&älbetn aud) benMahot-

SSaum, bejfen CHinbe aus ungemewftarcfim gafern, 51

(Spinnung ber ©trieft/ biencr. SRod) b,atö einen fei;

ner ©ejralt nad) ganfc befonbetn 23aum , bal>et er ber

Sftaf>men einer S<*<*el QMM'Äwse tragt

Sßiebannmurcflid) feine Klafter eben fo als eine

tfetpon^erfcen, beren eine aus ber anbern wäcbjt

(Sie fuifc 8 bis 1 5 ©t&ufo lang , unb trafen eine $«»w



welche einer $ei)ge ober unjcttigcnläÄuf} juemfitf)

gleichet. $tatt trifft ibrcr eine Spenge in Peru t>on 6
fcftn an, fo wie fte ber P. du Tertre, in feiner Hift. des
Antilles, in Tupfer gebracht. ©erMancenilierifl
^tcfelbj! etwas rarer, ®tc|] ift einer Der allergifttgjW

Baumen öon bcnen man nur folang Die SSBetf frcbr,

weif?. (£r weifet ben Slitgen einen lieblichen Slpfel , Dec
aber lauter Öifft ül 2fus feiner Diinbc tröpfelt eine

SWilcfr , Deren fcetgifftetes SGßefcn Die SBatrofcn öfters
empfinden, ©arm mann fte bepm ^rcnn^oli^baueti
aud? einen folgen 9Saum treffen , unb ibneu bic^ilcfj

inö ©cftd)tc fpcü|t, ober fie t>aö #olf$ mit ber £>anb an*
fallen, gefct)UMüetil>nen bie (Stelle fofort uwb üerurtaebt

etltd)tagigen @d)merfeen. fallen biefe.Mancenilier-

5lepffel aber ins 93?eer, unb bie Beeunes ejfen baten, ji>

frieden fte gelbe liefen , unb wirb alfobiefer §ifd) imt
®iffte.

€s giebt einen regten Ubcrfluf? ändert in ben «et*
nen (£infut)tten an ber Snful unb bem t*ejlen &m&e, ati*

wo ftd)s bequeme angeln lagt. 2Bie fiengen bafelbjl

fd>c von 4 big ? @ct)uf> lang , fel)r belicat , unb faft bem
Karpfen abnlid) / beren (Sefmppen grbjfcr als ein

L
£l)a/-*

ler waren, (Jmige fyabcnS nmb, unb biefe Reiften Me-:
ros ; anbve ötereeft, unb werben auff^oetugieftfd) Sa«.

Iemera,auff3nbianifd() aber Piraguera genannt. 5tod>
giebts flcinete, Quiareo genannt , fo im Äopff ein

$ein reetjt als eine groffe SSotme ()aben. gu gefcfjwei«

gen ber Spenge alletf)anb anbrerljiefelbfi Porb^nbenen
^ifcfje.

€iufieos ftengen wir einen Sa^Stfdywddjet auff
&em ^opff ein plattes auff beeben Seifen gefpüjtes'

©ein l)at, womit ev ftd), wie wir einjiens auffber €üffem Chili gefeljen , gegen ben SMfrfd? mfym ton,

C« Wo®
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SRoct) ift wtö bcfontcrö an il)m,bajj fein 9D?aul unb fonft

noct) eine £)efnung etroa^enfct>n4l)nlict)eS.

Uneract)t t>asmeer*pferl> in Europa gemein genug;

fjabe tot) boeb, eines / fo ict) im gefangen , in Sebent

©roffe in £upffer öorftellen wollen.

5(n TDtlprat fel)lcts eben fo wenig : 2llletn bte 535dl*

Öer ftel)en fo tiefe unb »oll ©ornen, baf? man ein <28ilt

fäft unmöglich, »erfolgen/ noch, wenn mang gleich ge<

troffen,finben fan. ®ie gemeinde r>6gel ftnb bte Pa-

paeoyos , fo trefflich gutw ejfen/unb allejeit^aar unt

&aar gamj nal>e bet> einander lauffen : ©ne 2lrtpb*
fonen/Giacotins gc'nannt/fb aber nicht fo belicat : Oua-

ras, eine ©attung ^efcen, gan£ rotl) »on recht glänfeen.

ber $arbe : 9tod) fteinere/öon allerbanb gemtfehten febt

lebhaften färben, Saiquidas genannt. Uberbief batc

allba einen gantj befonöern 'Sögel, mit einem breiter

«Schnabel , fcerötelfchoner aß @cbilbfroten«;aale,

unb einer §ei>er anftatt ber gunge. £)ief tft ber Tou-

can öeflen Froger unb P. Feuillee p. 428 gebenefet

£)ie gewofjnlicbfte Sagt) ber ginmobner ift auff öt<

2«feti/fo fte offter* effen ; bie befte für bie t>or»er lte<

«enöe eeftiffe aber ftnt» bie mibe(Wen/ beren, obge^

lachtet maflen , aufm t>eften £ani>e bei) Arazatiba etm

«tröffe Spenge t>orbanben. ^ Jttt ^ ,

(Sieben teilen gegen Horben ber ^nful St. Catha

rinakts eine Slnfurtl), in fceren bie ^ortugiefen aUeaei

fceraleicben im Q3orratl) haben , unb rcofelbft bte fcfot

Iouw>ebe*®c&ip St. Clemens etliche eingenommen

ünmeit batoon ift ber £at>en Guarupa , ben eben bte|i

(SMouppe aufgefunden. SlUba liegt man bor aller

9H3inben «eher/ &W f«&f*Äl1* txHlnm'<
mi

er öon auffen her nur als eine grofleJlnfurtl) fchemet . u

fceven jeboch hinten bie fleine Hoffnung be*©ee*pa
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ÖpfiffT "SBeil mir nifyt mujten , mo \x>ix £>cl)fen fttt^

Den mochten, unb bie ^ortugiefen , melcf)c, tl)rer@age

naclvberctt öon Lagoa hierunter l>olen liefen, allzulange

.auöblieben/gicngcn mi^mie gebaut, ©onntagS ben io
April unter (Seegel. Allein ber Stßinb vergönnte uns
nicfyt, l)inaus sulaufen;maren mirbemhad) genöl>tiget

fajt an eben bem £)rt /w mir ium erfenmal)lgeroefen,

öorSlncfer jugeljen.

§>eg anbew^ageS giengS uns nict)t glüeflidjer.SBit

labirteneine
<

2Beile jmifcfjen ber^njUunbbem öeften

£anbe, mttbemQMeprourfmber#anb , unb fanben

jiemlicb, ebenen unb einerlei) ©runb. <2Btr entbeeften

nafyebabet) eine fleine€inful)rtauffber rechten ©eite
beö^ip, tt)ofe(b|t guter Slncfet^runb auf ? bis 6

§aben, unb bie <S#ife t>or allen <2Binben ftcfyer liegen;

nebjl einem Keinen ©trol)m fufenStBaferö, tref(i#

bequem für bie @c|»iffe , meldte bep bem erjlen fleine»

©lanb auf ber lindfen@eite in einer fanbicfyten©tt*

furtl) ber ^nful St.Catharina, anefern. Unterm £at>i#

ren erblichen mir bie grofe2lnfurtl> Toujouqua ,. in

meldte ftd^ ein (rarer
3

er ©trofym ergeujjf, QSorn fd^etne

bie ginfurtlj enge , unb aufber ©üblichen (Seite fte!)f

man flippen unter «2Bafer. *2Beil mir jum Canat
tttd^t i>6Uig l)inau$ fönten , mufert mir@üb^ef!ett
jum ©üben , etma t>ritteC>at£> teilen öon bem ©lanö
£al , unb l

3£Bejl^orb?<

3Bejlent>on ber erften (Spi^e
öon St. Catharina eine f>albe Steile , baö Stncfet

merfen.

VI. gaptöt

2(6mfe t>Ort Der 3nful St. Catharina.

€ 5 b«
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t>et£ofldnfctfc^en®ec^attem »tmfft

fce^t»cm§ettCt^an&Ot>er Terra del Fuogo.

SJblid) liefen tt>tt* ©ienftagS t>en 1 2ten mit einet

frifcljen £ül>lung au» bem "D^orb unb 'ftotb*

9lorb4>j}enmm (Sanal IjmauS. ®od) fprang

i>er 2ßint) um nad) @üb heften unb mürbe eine

SEBinb^ttlle. SRad)f)er meiste es fd)ier allezeit un*

beftaat)tg biö unter ben 4oigften ©tab, allmo bie frifd)e

Sftorb unb ^orb^SciVÄbe einen fo bieten Sftebel

brauten,, ba£, um bie Maria aud)fo gar besage bei)

uns ja beljaltefyttrit je tmb je bic €anonen lofen mujteo.

^Metauff folgte eine burd) eine fd)ft>ad)e £ül)!ung aus

t>em3iorb;9corb;£>ften unb @üb;Öftciumtcrbrod)e*

31c 2ßtnb?<Stille , unb basbunefie Detter ergriejfuns

«od) einmal)! unterm 432 ©rab @über^reite.

Unter biefer breite unb bem roetffen Porgebüvg/

fo unterm 46 Örab liegt, faljen mit eine SHcngc2BaU#

tffc&c unb neue Qfögcl wie Stauben, bereu Gebern mit

«>ei& unb fdjwarfc gan| orbentlicb bermifdjtmaten; btv

!)er fte unfre SDiattofen bie Brettfptcl^ögd/bic^pa*

jiict aber Pardela nennen. <§5te baben einen ctmas

Irummcn ©dmabcl, ber in ber SÄietc mit 2 5Raf?loä&ew

t)urd)!6d)ert. £>er @d)nabel aber läjt nid)t anberS

<j!§ bie geträufelte Keine §lor*@cbävffcn.

2Scilmir uns allejeitfur ben ©tr6l)menunbbem

Swfcum ber JDol!anbifd)en (Seekarten büteten, meb

d)e ledere ba$ nxifFe ^orgebürg 4. ($^rat>c ^IBcftUc^et:

feien als es in ber $:&ar iffe , mie alle bei) St. Catharma

»or Slncfer gelegene <Sd)iffe beobachtet baben , als öor

i)erenfteallema()l il)r ^efteef" genommen; ftengennm

«n unterm 43 ®w*> 3oÄ«ten ^öwite/ unb nad
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meinet; SSttutb/mafung unterm ?a ©rab 3 3 Minuten

ber Sange baö Sßieij * £oot auszuwerfen , aberobne

©runb ju ftnbcn. 3lllein unterm 46 ©rab ?o Minuten

Lat. unbbem s8©rab 8 Minuten Long.fanben wir 8f

§aben tiefgrau unb rotWid>en ©anb'©runb. S)a*

mal)B artete id) mid) 50 teilen öon £ap-3Manc ober

bem weifen^orgebürg/ unb jwar nad> 2tu6»eife einet

gewifenmitber§eber gerifenen (Seekarte, nemlid)

unterm 321 ©rab ^2 Minuten beSMeridiani oonber

^nful Ferro, oberbem 3 2 3©rab 3 2 Minuten öon Te-

neriffa
, welches ftd) $u ben obfervationen mit betn

SMei^Soot etlicher (Skiffe, fo biefeö €ap gleid>fate un#

terfucfyt, fe()r wobjretmere. ©aber ju fcfjliefen , baf?

wenn aud) bie grage öon feiner Sänge an ftd) ntdjtijt,

eg bod) in 2tnfet>ung ber Snful St. Catharina nid)t wob*

bemerket feye. 93?an tjat in ber Sbat beobachtet , ba§

bie Cofta deferta ober bte Cüjte ber.Patagons nid)t

@üfc2Befrüd) ober ©üfo2Beft«n jum heften lauft,

wie bod) aufben @ee*€f>arten öorgegeben wirb , fon*

bern @üb#2Be(len ium ©üben ober©üb^üb^e*
ften : worburdj bann manches @d)if in ©efafyr ge*

tagten.

£twa 1 3 teilen gegen©üb^eßen , weiter übet

unfre erfte (grgrünbung beriefen mitbem 3Mei)ioot

&in , fanben wir 7f!£lafter *2Bafer , oier teilen

weiter auf eben bcm@trid)7°/nad}ge()enb6 66. m
rigen ©runb, bis unter ben 49 ©r, ber breite, allwo er

auf7* §aben mit groben ^ufd?e(m@d)aaien,

unb fleinen ffyvoatf*. .unb gelben ©teinlein t>ermifd)ef

war. Unterm fo @r. 20 9Jiin. fabe ber @anb ein we*

«ig fd)wdrfe(id). 95ep 60 unb 6 j gaben/immerbjn ge*

gen<3üb*2Beften , auf etliche ©rabe gegen ©übet»

oberSCetfettyum un$ ben Cüjte unterm j2©r,30Ä.
£ 4 to*
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ber SBreite, unb 6j ©r.4? $Ü<m.ber£ange unoermercft
aunäbern, war ber ©an'o grau mit fcfjmarf? unb rotten
jptcmlein-; auf y j Älaffter tieff. SMe 9la$f g»if^en
öcnr unb6Martu tieften wir baS ©cbif treiben , um
nicbtaliju naf>e an £anb ju fommen ; unb jwar nid^t
fonber Urfacbe : bann wir fanben bes anbern 3:agS baS
9)?eer fel>r öeränbert, unb erblichen bes 5lbenbs ein
gan£ ebnes niebriges £anb, unb f bis 6 #ügel, wie
lanbc, fo ber SGBclfrÄugel nacb, 2Bcffe©üfc2BefWicfc,

öutr 9 ober i o teilen bor uns aus tagen. ©liebe l)iel*

tenSfür baS 3unetfem*r>orgebürg/ fidb grünbenbe
auf bie @ee*33ücb>, fo es unfern f2 ©rab 30 gftinu*
ten fe^en , ba es bocb in ben Quarten weiter geaen
fcen liegt. Slllein biefe üttepung fttmmete gan£ nid)t
mit ber (e|fen tyUJfrbfy uberein. SÖteltro&f tft roa&r*
fcbemlicb/ baf es baS QSorgebürg bes <5etl. (Betjlee auf
Terra del Fuogo gcwefen. 2D?an warf baS £oot nocb
einmal)!, unb befanb 3 6 gaben <2Bajfer mit fc&warfcem
<Sanb, worunter fleine «Steine öon eben ber §arbe ge*
menget waren.

S>s anbern^ages erblickten wir bas Sanb del Fuo-
go gan| beutlicb, unb fuhren 4 bis ? teilen baöon bin.
frs ift mittefmäsftg l>ocfj , Ijat ein jieiles unb gleicbfam
wie Binnen unterfcbiebeneS Ufer , unb fdjeinet als 33lu^

men^ufcbclni mfammen gcbunben, Uber biefer er*

ften €u(re fielet man bobe, fonp allejeit mit (Scbnee be*

fcecfte ©ebürge. ^anfborffte bie Sage biefer €üjle ber
Snfuldei Fuogo, gegen ^ort»^<

2Beften jum Horben
imb ©üb^öften jum (gäben öon ber iT7ägeüä»itfcfcen

©tra(]enacbber90?eer^ngeleMaire, fe|en, nur ba§
ein l)alber(^tricb bes <2Bmbes ober 23©rabber2lb*
Weisung bes Magnets gegen $orb*Oflen weniger ge*

«ommeo würbe*

SM*







%id>bemmirba$£anb del Fuogo bis auff ? bis 6
teilen bei) bestrafe Ie Maire t>ott>ci> gefeegelt/liejjen

mir Do*@dS)iffaufetma 4 teilen mett in bie bolje @ee
hinein t»ic $ad)t ober treiben , um es bes anbern ^ages
mrücf legenm fönen. #ier Ratten mir40 Klafter fieff

öroben aber reinen@anb*@runb. 3n biefer9kd)t ftun*

ben mir (>arte ^üffe 00m ©ftb^eflen 2Binb aus,
foeldber unß<Sdmeeunb $rof* oonbenen meit 2a«b*
einwerft gelegenen bergen brachte, £>em ungeadbt
Derfcblugen mir menig »du ber §a()rt/jum gemiffen Bei*
Iben, baj; ber @trobm nid)f jiaref , ober baf? er gar ge*
jen ben SSSinb g4e ; meld)es bod) fttym ber niebrigen

£age ber Cujle nid)f mofyl ju t>ermul)ten.

(Sonntags ben 8 SD?a» festen mir bie @eegel bei), bie

Strafle le Maire auföufudxn. SDtan erfannte fte fon*
)er Wlüfyt an bret) gleichförmigen bergen , bie brey
Brüber genannt , beren einer am anbern auff Terra,
iel Fuogo liegt. Uber benenfeiben ftel)t man einen

»oben Q3erg meit im £anbe brinnen , als einen guefer*
^utl), mit @dmee gan£ überbeefet.

VII. Kapitel

UmfMttMidje ^efcferetbimg ber ^fltm
<£nge ober (Straffe le Maire in fcer <&MU
cf)en©pt£e toOtt America, famt&cm SR*
rurrt Daft«<ter £tnroof)ner/ *c.

iSi^ma erneuerte £>jlmerts t>on biefen niebrigen

bergen erblicfteman bas QSorgebürg St. VIN-
CENT, melcfces ein feljr niebriges £anb tfh

plgenbs fpmt nod) ein f{eines unb gletÄS niebrige*

€ f S8or*
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9Borgebürg/
Cap St. Diego genannt ; it>ieit>ot>l fafl

glauben fs>lte,baß Cap St.Vincent liege Diel 9}orblidxr,

unb basjenige, bem man biefen "Dörnen beigelegt, fepe

«benbaSöon St. Diego, unbgrünbeid) micfyinbiefem

$all aujf gefd)riebene fdyc alte ©panifdje (Seebär*
ten,metd)et)ieUeid)t nadb betraf)« betet Nodales ein*

gerietet motben. 2öannman biefen fleinen Sßorgc*

bargen gegen ^orb^otfc'SBejten unö Horben ift,ftc*

Ijet man^e ndf)ei man 1omt,bie$}eet;€nge töti&vaffe

le Maire , metd)e ft'e burd) ba$ Cptaaten4anb fcerbectV

ten, ftd)nad)unbnad) (jetbor geben, biö man cnblid)

fcrei)t>iertel Steile öom ledern bei' öolltgen öefhung

gemalvt n>irb. ©tefe 5inmetcfttng ijt notbig, um bic

<Sttajfe gemij? su treffen,weit &erfefnebene (E5d}i{fe,urit>

fe^tensnod) bie Incarnation unbConcordia l)iacin ju

lommen Dermepnet, unerad)f fiebern t&taatm&aub

gegen öjien gemefen, unb e$alfom«öonber ,

2Bejtli#

ü)tn ©eife ber gefct)en : majfen fte fid) burd) fctd>c

gel, bieben breyBrübern/ unb burd) etliche Stnfufyr*

ten, meiere benen an Terra del Fuogo gleichen, öcrfüh/

yenlaiTen.

^aum maren nur gegen £>jren bes Cap St. Vincent,

fo fanben mir eine jiarcfe unb fdbnelle $lutl), mie aujf ei*

nem^if ober@anb^ancf , morburd; unfer (Sdbijff»

heftig fdblcncferte, t>a§ bie fcorberfte 5ßtrtm#(£tenge ins

38ajfet Innern fd)lug. ^35eif mir aber fdbon mujten,

was bie §lutl), meiere 6 bis 7tef>alb ©tunben bauretc,

för einen ©trid) l)iclte , richteten mir uns mit bet §abrt

fcamad) , unb feegelten \\ SÄeile aujfs bocbtfe öon ber

Cüfte del Fuogo , ()in. 2Bit tieffen affo glficflid) bin*

ein mitber^httt) , metdje mit grojfc« £efftigfeit nad)

fcem ©üben tdufft , unb fid) in jnxen @tt$f>me-tl)eilet,

öeven
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fceren einer in bie ©träfe , bie nur 6 big 7 teilen breit

ijt/fnnein/ öer anbre aber längj* bem @taaten^anb ge*

gen Ofl«i,gct)ef.

Ungefähr in Der 3D?itfe ber ©träfe erblicfet man ben

#at>en Mauritio
, meld)eö eine Heine etma k 9D?ette

breite ©nfufyrt if / in beren gan£ l>inten gegen Horben
ein mäfftger ©trofym (dufft/auö welchem ()errltcJ)2Baf*

fer unb mit teicfjter üBltyc $11 ()$len.

Gebert biefem eine öieriel SKeile weiter gegen (Sübett

erfd)eint eine 33dt> , etma 1 Steile in ber £)efnung ; unb
t>tel tiefer ()inem , foman für ben$at>en Bon Succes,

anbre aber für bieValentins-^at) annehmen ; worin*

nen trefffidje ©elegenfyeit ju frifdjem Raffet tmbJfpol^

»eld&cs festere nod) überbief weijj unb leidet, unb bafyer

SU ben oberfteh'@^tfffe3Rajlcn bequem mdre.

Dem 2fofef)en nad) fofte ber J^aeen de Bon Succes

t>ie erfte 2infuf)rt fei>n , bie man bepi^erauSfeegeln,

nad) jurücfgelegtem <2$orgebürge Gonzales oberBon
Succes antrifft, ©er $af>me allein fdjeinet benj'eni*

gengweiffel, bminanitwa über bie£ageberValen-
tins-Söap unb biefer fyegcn mod)te,$u entf^epben , mafc
fen eg in ber

c
£()at ein guter Snccef für bie Nodales,

bie c£ juerjt erftmben/gemefen/baf fte burd) bie ©träfe
le Maire fyinburd) pafiret/Unb eine gute 35ap7um fielet

itatimi bor SCncfer ju liegen/angetroffen. (£S fei)e enb*

lid) um bie Benennung wie es wolle , {>aben bod) t>er^

fcfyiebene ©d)iffe , unb fefctenö noc|) ben 6 Nov, beg

3a()rö 1 7 1 2 bie Äomgtn von Spörnen/ unter (£om*
manbob?5<£apt. Brunei bafelbjl angelegt , unböorn
t>ei> ber ©nfafctt 10 gaben tieff leiroief)ten (Sanb*
©runb gefunben. ©ebacfytes @d)iff na(>m erpef)

<m$ einem Keinen dStto&m, ber/Wemj man hineinfallt,

iw Uncfen £an& fleugt, ftyj töi, fr feem ^nfet>n
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nacf) etmag rotfylid^balb aber Hat unb gut n>urbe* (Sie

Rieben aud^ JpoI| , unb fanben^äume barunter, Die

man, mtebieöortge / gleid)fate ju ©tenaten aufben
(Schiffen brausen fönte* Joe XDtlben traten ifynen

bei) ber Staftmjft nichts $u let)be* ©iefe geljen/Obwofyl

in einem überaus falten £anbe, fpliftewatfU Wut tu
lid^e fangen über if)re©d)aam eine #autt>on einem

93ogel, anbre ein gell über bie @cl)ulfern , wie Froger

bte (Jinmofyner t>on Magellana abmalet, ©ie ftnb

faffc eben fo weif? als bie Europäer. Sr. Ville-morin

t>on St. Malo
\ Capitojn be$ ©c&iffeS / ^o^nneöber

€<*«ffer genannt, berichtet ein gleiches öon benen, fo fte

in ber ©traffe le Maire im Wla\) 1 7 1 3 gefefyen* 'Dlad)*

fcem eine 2Binb*©tille fein ©d)ijfmitten in ber ©traf*

fe ergriffen, unbe^burc^bie§lut()fe()r nal)eang£anb

t>erf$lagentt>orben,famen ein paar <fva()ne berSilben
t>on bem ©lanb del Fuogo an 33oorb , unb tieften eine

ungemeine Steigung gegen ber rotten $arbe , unb&u*

gleich eine ganfs aujferorbentlicfye ived:f>eit öerfpüfyren*

<Dann ber (£rfte , fo l)tnaujfgediegen , aCö er aufbem

$opffbeS ifyn empfangenben öfficterS eine rotl)eSD?ütv

£e erblichet , na()m i()m btefelbe unberfc^dl)mt herunter

unb ftecfte fte untern Sinn* (£in anbrer , ba er an ben

Lünern bie rotfye^ämme gemafyr worben/riej? fte i()nen

gleicljfate ab ; 3a fte motten gar einem in ber <£f)aloup*

pe bejtnblid)en öjficirer feine rotl)e Jpofen au^iefyen*

S)tcfc £eute liefen übrigens fc()r (laccf, fal>en befier aus

cU bte Snbianer aus Chili , unb bie 2öeiber , fo fte bet>

fic^Mtett/Watcnau^^üpfd&er : 2tUe jufammenaber

rerf)te5D?eijterim@tef)len* 3ftw Piroguen oberiväl)*

tte beftanben aus lünjtlid) jujammen genäl)eten$8aum*

Svtnben. ©ie fd)lugen alles , n>a$ man il)nen nur &u

<jfen anbotI>c , aus, unb beriefen emegwfic §uv#t 00t

bert



ben Qumonen , um bie fte recfyt afe fd)ü$terne ^enfefyen

Ijerumfyüpften ; meil fieberen einige t>ielleict)t t>on einem

»or5tncfer bei) ifynen gelegenen ©cfyife abfeurengefe*

t)etu 2Bie mir bann ein £)fficier t>on €apt, Brunets

©cfyif erje()(ete / baf? als er mit ber $linte einjlens eine

SD?e&e gefc^often / bie^ilöen öor ©c^recfen alle auf
bie Srbe niedergefallen*

Um ben Wittag , meil mir ber Valentin-*8ai) gegen

£>jten maren , würbe uns bie §lutf) jumiber , unb mir

fönten fte mit einem flauen 2Binb ausbem^üb^e*
fUn / ber nacfjgefyenbö mit fcfyrocfticken

s]Ma^9vegen
imb @tofen fo heftig mürbe, ba£ mir bei) ben jmei) nie*

brigflen^eegeln, ba fte bod^eingebunben/ bie ©ee
f>ocj) als unfern Q5oorb Ratten, nid)f ftopfen, unb gleich

mol mujlen mir bie bejte £raft ber ©eegel beibringen,

um nur bei) bem QJorgeburge St Bartholom^, ate

bem ©üblichen beö (&ta<xten *©lanbe$ öorbe^p
fommen* ^ir fuhren @üb*<öüb*;Oft nacfy bemSom*
paj?, unb fyielten bocfy faum ben ©trid) t>on £>jten jum

£)ften, megenbes fyefftig anbringenben ©frofymö ber

<£bbe, melier an bem @taaten^anb aufber Wittag*

©ettel)tn , unb auf eben biefer (Seite in bie (Strafe

le Maire mieber ()inein gef)t* (Snblidf) legten mir biefes

93orgebürg juröcfe;unb es blieb bep t>6llig eingebrochen

ner 9}ad)t etma auf 2 Steilen 9vorb * <2Beft w>r uns

;

bc$ als ungejfttfymes Detter eingefallen, muften mir

alle (Seegel einnehmen , unb nur bas ©rofk , an mel*

cfyem nod) uberbieg ein Üveff eingebunben, fl:el>en , ba$

Üvuber aber fejl machen lafen; Vorbei) uns für un*

fer £eben erfdjrocftid) bange mar , meil mir mu^en,

baf?mirfonal)e am £anbe unb nocfy barju ben Sßinb
gegen uns Ratten. Jpier ftengen bie 35el)er$tefte unter

m$ felbevm iu jageo/tnafen man^fo ju reben, nur be$
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Slugenblicf&erwartete, in einet ööftem ^ad^c unb bei)

folgern Unwetter auf Die Stifte geworfen ju werben,

ofyne Hoffnung ju f>aben , baoon wieber abfommen'ju

Bnnen. S)ie (Seekarten brobcten uns mit einem

unoermei>blid)en <Sd)ifbrucb. §u tmferm gutem

©lücfe aber liegt bas ©taaten;£anb auf ber Wittags*

(Seite nid>tOp&ü&Oft unb 2BefMRotte2Beft an,

wie c§ etliche bejeidwen, fonbern erftreefet ftd) oielmebe

nur ÖjJ* unb Söeftlid) nad) bem Globo , ja nimt gar

be» bem ^orgebürge St. Bartholom^ ewas oon 9}or*

ben an. "SBir Ratten mürcflid) , inbem wir mit bem

@d)tf alfo nur getrieben , nad) bem Globo £>jten jum

£)|rcn abmeieren follen , mithin unfehlbar ju©runbe

geben muffen.

?9?öcf;te man hierauf anttvorten / eben öcrj'cnige

<2>trobm/ founS längs ber ©taatem<Süffe »erfcblagen/

t)abt uns auet) oerbmbern fönnen/nid;t fo fel)r nacr) bem

*ftorb*£>ffenab$uweict)en/ wie wir Dod> fönten get|an

hatten/ etiler / wie Die (Süfte/ an bem tanbe hinlaufen

unb in gleicher 2Beite bar>on abgalten muffe. S)iefe

SCftetmung würbe wabrfcbeinlicf) fepn/ wann nid)t anbe*

re ©cfoiffe bie Sage / wo»on b»er bie 8?ebe ift / beffer als

wir / angemerkt t)ättm. 3m übrigen if was auSge*

rnacbjeS/ba j? wir fef>r weit gegen Offen abgetrieben wor*

Den. £>ann wir faljen beS Borgens um 9 Uf>r/bep ein

wenig betler^geworbenem Detter / fein Sanbmebr/ ba

wir boer) nur ein paar Steilen gegen ©üben/ ober ©üb*

Öffen/auffSallerböa)ffe bat>on abfepnjollen / warme*

anberS 13 ober 14 feilen (ang »on bei straffe (jer / wie

Diejentge/ fo eS befeegelt/ t>erfnt)ern wollen.

3£ßdt)renD wir uns wegeH »trmiebenen ©cbiffS*

fcrucr)s ju ergoßen unb luffig ju machen anfi'engen / wa*

reo wir Dennotj) md;t fonber 2lngff Der Maria,

bie



bie wir hereingefallener 9}acht unterm 'SQSinb unb eint

SOleile weit an bie (Slifte »erfchlagen gelaffen Ratten.

S)ocb würbe unfere greube eollfommen/.ais wir bes an*

bern $ags ifcrer wieber anfidxig würben, ©ie hatte im
©türm jehr ttel gelitten/berüiu&er^fotf war enfjmep/

wnb bie ©allion in ©tücfen gefcblagen. 9M;bem jtd)

bie "^Binb^tille wieber eingefunben unb ber graufame
©türm auftgcfjoref / fönten wir ihr gan£ bequeme bie.

gimmeivSeute fcbicfen/ um jie wieber jurecbtc ju machen/
t>amit fit ben jkrcfen ©tdfien beS SDJeerS/ wot>on tfep
bocbbiesmablnur wenig befo)dbigtworben/ auffalten
fönte,

211S bie SBinbe nad)gebenbs 00m 9tofb#torto3Bt#
fien/ burd; ben Horben / nad; bem 9torb*9?öib«£)fjen

umgelauffen unb wacferbliefen/ Rotten wir in H©iun*
t>en einen $beil bes 2BegeS/ben wir burchs treiben »er*

fofjren Ratten / wieberum ein. Q3om 432 @rab bi$

Sumf7/ hatten wir faft garfeimö|iliche^inbe/ nod>
jjeitere ^age gehabt/ fonbern t>erdnberltd>neblicbt 2öet?
ter/ inbem bie 2ßinbe immer aus bem Horben nad) bem
©übenburcb ben 3ßeften frifcbfubletcn / aufferwm
46 Qkab biö unter ben ©ü&*£>|ien/ ba jid) ein paar

c

£a«
ge fd)wad>er 3Binb emgejieuU Äiefe Fühlung aus
bem 9}orb4ftorb<£>|]en fam uns um fo »iel angenehm

mer&or/ weil wir uns auffbicfer©eite feines mehr »er#

muteten/ unb wir barburcb aus einem ©ewdfierfa*
men/ in welchem wir ber ©efabr/fo ju reben/ baS SCßeifie

im 2luge gefeben.

2>iefer gute '2Binb forang um tiad> bem ©ü&Dficn/
mit heftigen ©tdflm/ unb jwang uns/ etliche ©tunben
lang ju treiben, ©od; würbe er wieber gelinber/ voit

bebtenten uns feiner bep 24©tunben/ ob wir gleich we«
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ben©ee ein &iemli#$ au$jfunben /unb waren nur ju<

frieben / baf? er unö ^üpfc^ auff bem ©trid) fortbalffe,

<£r lieff aber halb nad) bem ©üben unb ©üb*@üb*
Söeflen mit fold;er£effagfeit um / baß wir bieobweftl

gereffte unterfte ©eegel faum führen fönten*

3)en 14 War) unterm ?8 ©rab f Minuten ©üblicher

Greife/ unb64$um6i@rab Der Sange »erlogen wir

bte Maria auö beut ©eftc^fe* 2Bir backten/ fte f)abe

fld) etwa gewenbet/ um SBefilid^ an su fecgeln / wenbe*

ten alfo mit unferm ©cfnjfgleidpfalö 1 ©tunbe l)ernacf)/

ftejufudjen; aberumfonfi/ unb befamen fte ebemiefrt

alö in ber Conceptions-S5at? wieber $u un&
S)en 17/bo berSQBinb auä bem©üb* 2Bcffen b(ie{?/fee*

gelten wir in ber 9?acf)t ©üfröften jum ©üben / aus

§urd)t/ anben ©lanbenBamevelt, weld;e etliche ge*

$>riebene ©ee^arten unter ben $7 ©rab berfßreitc

fe^eit/ anjufloffen/ weüunö ber bicfe97ebel/ ftarefe

9ÖÖtnbunbbtel)o(e©ee nicf;t »ergönnet Ratten / bat>on

wieber abjufommen* 93ierunb jwanfctg ©tunben
fjernad) lieff ber 2Btnb wieber na# bem ©üben/ unb

wir fuhren 9?orb*2Befi(id^

SOBirbefanbenunö/ unfrer^ut^maffungna^/ im*

ütmiyi ©tab Lat. unb »omSgjum 66 ©rab Long,

alö bep (krefem 2Binb unb nebltcf>tem Sßetter/ anbert*

Jjalb ©tunben nad; Mitternacht bie 2ßad>e beö ©teu*

cr^oorbö eine J£>eüe in ber Sujft erblicfte / bie au$ ben

alteren ©eefa&renben aujfbem ©d)iffunbefannt

war ein ©ctyeinganßanberö atö St. Elmus-geuer ober

alg baö Wetterleuchten/ watete etwa eine f>atbe Mimt*

ta unb tte0 ein wenig Jpifce frieren* S)iefe neue ©a*
$e/in ber fcältt unb bep hartem 2ßinb t>erfeßte bie 20?ei?

fte in eine Slngfi/ ba§ fte bie Siugen jutljaten* £)iefe be*

fd)rieben^ nun alö einen 2Mt$/ 0« t>ur# bie 2lugen*

Siebes
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€ieöer fe(bftl)ur^cf^Krtcn; anbete/ afö weniger er*
fcprocfenc bmgegen beteuerten/ fit t)dttm eine Ivette t>(du#
lidjfeßugel/ etwa 3 5u§ im ©urd;fcbnittgefeben/ wefc
cbe jwifd;en Den Ä'nben Der großen Stenge »er*
fd;wunben,

Sebermann bielte es für einen Q3orbotljen eines!

®?Lrm™ tywpbWWW 9#l mit gar niebf/
wetlbaö fetter obneDem fcjjon fepfimme genug/ bag
fein frömmer« nöfettg. ©ann neben öemc / Da§ e*
Faft/bie^eetebrboi uub migejlüf>m/ bitten wir Den
aßmbnod) barju »onQ3ornen / alfobaj? wtr lamm
unb alle 2higenWirf baS ©c&iffbre&tn tnujien/obne bag
ivtrboebmber Sange etwas gewinnen fönnen. 5Yebod>
waren bie \ folgenbe Sage niep befcbwerlicber. Vlm
gerbten trieben wir etlid)e (Stunben lang mit gerefften
öeegeln r9}acbbcm aber Die »om Sßeften nad) bent
£>ub f eüb * 2$e|ienabwecbfelnbe SBinbe enblidr
ftorb*2öe|t worben / ftellte jtd) aud; bequemer unb bei*
er Hefter ein. SDen 23 unb Ralfen fie uns 00m
iunif8@rab<ötiber^reite/ unter welcbem wir lange
wunijcbwdrmeten. Söen %s muffen wir gleiebfals efr
#e @tunben baS ©ebiff mit feffgemaebfem fRübtt
treiben laden/ unb würben ben 26j>(>u*enbö Durcbeiro
»fcetiöeauffgebalren.

Scbbegonntefebon mir felb|i mit ber Hoffnung m
cbraeicbeln / in furßem aus biefen mübfelt'gen ©egenbe»
mbgefaWid)en@ewdffernbinauS jufepn/ weil unfe#
•er ÜJecbnung nad) wir jebon 9 bis 10 @rab/ bas ift be»
00 teilen über baSCapHORN, bin waren/ fe über«
telunö ein fo gewaltiger 2Binb aus btm9|orb*2Befteti
inb 2Beff*<ftorb>2ßeffen/ unbbasSOleer tobefe foent*
t§li(b/ ö«&wiFöie&w ober ©eegelf©tange fctf »or*
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bertfen SJlajW/ farat ber Q3or*$5ram^tenge / ja fo

garten Slaggen*©tocf abnehmen muftcn. SOltd) »er*

bro§ unb ermüt»te eine fo lange gab« auff* b<*d)fte/unb

t^at mir redjt in Der (Seele webe / baf? icbmicb in folcb

fdjwebreg Ungemad) gtwaget. <2öobet; mie& nid>t nur

feae" gegenwärtige Unglücf fidncfefe / fonbernaueb ba$

twcbbeöorftcbenbe dngjligte/ wann wir nemli#/ wie

Dielen anbern @d;iffen gefebeben/ in Rio de laPLATA
einlaufen unb bafelbft überwintern müjten / jumablen

man in folebem ©ewdfier einen gar fd;led;ten Qlncfer*

©runb/ »iele$»on ben ©turm*2Binben unb <Sanb*

23dncfenau$äu(tebMV unb ben etlichen unfrer<Stbiff&

JOfficierö f>tcfclbfl f#wi einmabl begegneten ©d)iffbrud;

ju befürd)ten bat. 3d; ftellte be» mir felbfl in Q3erglei*

dwng baä ruf)ige Seben eines ber dringen 9)Ienfdf)en auf

bemgrbboben mitbem gujtanb eines ebriieben Warn

tttö au(feinem ©efeiffsur £eit beS Sturms : Sie b«te*

re^dge/öerenmanben 27$2aiMnSgemcin in Europa

äeneu|t/ mit biefen furzen unb bunrfeln / welcbe nur

€<§2tunben baureten / tmb niebt beller waren als eine

©ternflare 9*a#t: ©ie@a)önbeitberer mitBlumen

ötfd;mücften gelbem/ mit bem @erdufd;e bcrftcJ) n>ic

torocflicbe QSerge eibebcnben ^Bellen: ©ieangeneb*

meüvube / fo man auff einem grünen 3\afem95ette neb»

wen fan/ mitbem continuirlicben ©cblencfern unb @e?

tt5fe beS fo befftig babin getriebenen ©(fcijf* / ba§ man/

ohne fieb an <tn>aS reebt wobt befejiigteS ju balfen/

weber fteben / ftften noeb liegen fönte ; weld)cS uns

ßle«d)wol obne 2lujfboren fd>on bep einem SWonabt

lang baS Seben erlatbete. ©iefeS alles / famt ber £rin*

nerung ber erfdjrdcfliefen Stockt/ fowtr m bestrafte

le Maire auSgefknben / fd)lug mein ©emübte bermaf* i

fm iiitber / ba§ icb, roi* cnblid; ber Srauriafeitganfci»#



Übergab. Nunmehr joge ich bie Ziagen bepmHora-
tio, Lib. III. Od. 27. unb Sat. Vi. üb. 2. auf mi'd).

Melius-ne fluftüs
Ire per iongos fuit, an recentes

Carpere flores?

0 Rus! quando ego te afpiciam, quandoque
licebit

Nunc veterum libris , nunc fcmno & metti-
^ büs horis

Ducere follicitae tranquilla oblivia vita ? v

$ix gutcm©Wcfe baurete Wefw^ftian nur*4©fun*
öcn. $)ann nacßgebenbiMteffberSeinb »omWerfoÄe

Jl£
ur* ö(n na$ &cm »en unb OH*

<bub*OfIen/ mtt frifeber Fühlung/ tot!cf;cö in biefen@e*
g^nben etwas ungewöhnliche**/ unb wir erreiebren / un*
fem Mubtmatfung nach/ benfi@rab bei* SBretfc unt>
t»en840ber 8zigjlen @rab ber Sange/ alfo baß wir jbie

^,

!L
9eÄn®cir2ß 'nbea^ l)cm ©w^2BeHen unö

©üb^ub.2Be(ten braueben fönten, ©reo hüpfche
Sageöergdnnten unö nunmehr/ nacf)foüte(er Unruhe
unb S0?uf>e unö wieber ein wenig jti erholen. 2)en (cte
ten/ nem(te|ben2juniifahen wir auff unfrer SBache
auffm «acf<$>orb (ber linefen (Seitem ©cb#0
» ©tunben nach Mitternacht eine ^>cöe / wie eine IKa#
quetc »om gahniein bes hinteren *9?afte bis auff biemm ber 3ßanb herunter (aujfen unb hernach im 21 u*
nenblicf öerfd;wmbem

anbernSagg/ naebbem ber »ibt>om©iib#
üpen nacbbeni97orb*öilen/unb jwar bura? ©üben
unb ^Ceflen beriimgelauffen/ unb aus bem O|i^orb#mm hart gewehet/ Jegte er enbiieb feine »rbburcfr
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eine ©title bep febr Ijofer ©ee / breite fiel) bte 3 folgenbe

Sage »om Horben nacb bem ©üben burej) ben£)|ten/

balbmittfanfer balbmit fcbwacberßüblung/ unb b«>r«

te gegen Dem 45- @rab Lat. mit ©üben jum ölten/

burcbeüie©nfie / wobepbaö S0?eer öoi^ fe^r unruhig

unb baS ©cblentfern bes ©d)i|fs uns überaus unbe*

quem war/ auf, (gnblicb / naebbem wir 2 Sage lang

gegen eine aus bem Horben berab roüenbe febr bobe©ee

mit ölten unb ©üben Sßinb angefeegelt/ erreichten wir

Den 40 ©rab 40 Minuten ber breite / unb mujlen uns

jum f)6cb(ten wunbern/ bas Sanbtünföig ganfce SO)eilen

ebtr jufel)en als wir nacb einer gefebriebenen ©ee^bar*

te wn St. Malo »ermubtet batten / ba boeb aebaebfe

€barfe»on uns bis an bie ©trafle leMaire binabbef*

(er als bie Jpolldnbiffbe ©ee^barten befunben worben.

<2Btr batten jwar/ auf bemerefen / baß Peter Goos bie

€üpe ber Patagons 60 teilen Kuweit gegen bem 2ße*

flen/ in SlnfebungBrafilien/wrleget/ ibm nicf;t weiter ge*

folget/ feiner Sange nacb aber trafen wir mit bem ©ebift

garifc genau ein.

grjigemelbtegefcbtiebene©ee*€l>arten finb , was

ÖaS weifte X>orgebürg unb bie Straffe leMaire be#

trifft / aus ben Journalen berer nacb. &er ©ub*©ee ge*

feegelten ©ebiffen öon St. Malo , welcbe wegen ber

£ancje beSCap fowo()l als ber ©trafle jiemlicb über*

<infommen/berbeflert mürben. Ob nun öiefe allgemein

neUberein|timmung einen gewiflen©a| macben f6n*

ue , weiß icb eben nidbt , weil ftcf> öoeb längs ber ganzen

€afte bie ©trobme im 9D?eer mertfen laflen. 'Som

32 bis 3 t @r. Lat. feegelten wirmebt fo weit als wir

imfrer SSJeubtmaflimg nacb feegeln follen. ©tef moeb*

teöom Segler ber Lock-©cbnure (jerrityren. #inge*

gen famenwi? wnf 41 ©t»6 bis 7



fünjfäig,meiter gegen ©üben,unb 3 3rage (jernad) 1 6£
teilen über fieberig , nad) ber ©ijfung, bag ift, unge*
fdl)r 5, unb fobann immer weniger ^ bajjalfo unterm

49 Ör. ?o$?in. btc^okftö&en mit ber ©ijfung fel)t*

wol)lüberein?amen,btgm ©tmjfe le Maire,melcbe id)

unter bem 61 ©r. 3 ? $}im befanbe , fo bem 3 1 8 &i
2s SKin. ber Snful Ferro, ober, bem .3 16 ©r. 4? 2D?tn.

beg Meridiani t>on Tenerifa gleich fe^n wirb, €>eitl)er

^eiffleicb/Ob bie (Seekarten , betreffenb bie Sänge
Deg Cap Horn tmb ber €uj*e öon Chili mit @runb l>a*

ben mögen öerbejfert werben ; mnflenbiebnbeijbtnge?
feegelte @d&iffct>erftc&cm , baj? fie ©trolwte angetrof*

fen , burcbberen@ewalt ftcmand)mal)l gegen £>ften
gefahren, bo fte nad) bem ^Bejten ju feegeln öermepet.
S5al>er rühret ber Unterleib berer (Seekarten, wek
d)e 100 teilen öon ber ©trajfe le Make nad) Cap
Hornrednrctt, wann Die gefefmebene hingegen nur40
biSfofefcen. ©agflewiffejleiji, bajjeg nur unterm
S ? ©r. fo $tfn. ober aujfg &6d)jle unterm r 6 &x. liegt,

uneradbt eg in allen gebrückten ©ee* garten untern

?7Z / ober ? 8 ©r. gefegt worben. ©te 2Beite biefes

QSorseburgg btgnad) ber£üfte öon Chili belangenb,
ift felbigc nod> wenig beiannt , weit feiten ein <Sd)ifbic
©tfte del Fuogo auf biefer @eite ootbepfdbrt. (jg
wäre aud) wag tf)otid)feg,ftd> fold&etgeftalf in®efal>r ju
begeben; bann bie^inbe weben inggememaugbem
©nfc®ab*2Beffcn nad) bemheften fo l>efftig , baß
fte einen auf bic'gafte bewerfen fönten, ©od) f>atg

einen €anal ober ©urd)fa()rt , wobtird) man ftd) in bie

Sttagellanifcbe «Strafte fafoiren mochte : welker €anat"
Den 2T «0109,171 3 burd) bie Mariane, laSt^arbe, wie
an fernem £>m folgen fo» / m wngefa^ embeefet
werben,

£ 3 "#ac&
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f

9}ad) ber 5fflrono.mtfd^cn Obfervation beS P. Feuil-

lee
, melier bieConcepfions-^ap untern 7? ©r, 32

9D?itU3o Secunöen Longk. fefet / nemtid) 2? teilen

Wcftlid^eratebie »erbeffertc gefdjrtcbene ©ee*£har*
tert/ wann bic Sange &cr@tra)fc ieMaire foiflaföid)

fte oben angemereft/ unb 3f leiten (DfWtcfcer als auf
Peter Goos feinen Sparten/trug unferJehler nxc^t mehr
$B etwa 30 teilen aus. ©ewij? ifi , wie ich bereits

gemeldet/ bajj wir in ber $lad>f, t>a wir jur (Straffe hin*

auSgefeegelt
f

merklich nach Dem £>jten abgewichen,

nic^t nur weit wir beö anbern hm £anb mehr

fa(>en , fonbem auch unö über 10 bi3 1 teilen ber

@ifl»ng annoch 8 3Ätm weiter gegen Horben befand

ben, gween £ägc hernach / unterm 57 ©r. 26 3D?in.

Oer breite , hatten wir hingegen ohne 7° teilen ber

$ahrt7annoch 22 Sföin. weiter gegen©üben* §olgenb$

waren ung bie @trohme eine lange p<it nicht mehr

merklich- Sann nachbem fteben^dge ohne bie Sfo
he ju nehmen ; hingegangen / innerhalb welchen man
fchter allejeit hhrt SÖSctter gehabt , latnret ; bas @d)tjf

treiben lajfen ,unb bei) 80 grojfe 33?eilen ber Sange ge*

Regelt
f
fanben wir unterm S9 ©r. 2o3)?in, feinen Un*

terlchetb / unb 3
L£agc hernach unterm s s ©r* 4° 3Äin*

fafl gleichfafe feinen, 2Bcil wir aber bie @qwie gan*

|er ad)t
c£age nid)t gefefcen, befanben wir uns 27 $?im

©üblicher als unfre $iul)ftnaffung mit fid) brachte:

nemlich unterm S3 ©t\ 6 33?tn«Lat, unb ineiteid)tbcm

84 unb 82 ©r« Longitudinis.

tiefem unb benen vorigen Dehlern jufolge/ fd&cmcf,

ntanborffeftch jween ort>cntlt#e@tr&&me öorjtcBcn;

ben einen |burch bie <5üb* ; b$n anbern aber burd)bie

^o?b*(£c\\ ©er lefetcre muß »on St. Catharina an

ftg an Terra del Fuogo ge^en ©öto^ift^effen,
tmD



|v nac& Der <Sül> \®et s$

unb »ort bev Strafe le Maire ab gegen QütwDjten unb
öfkSüöfOjUnöerfdjlagcn, worjuer burcf?bie£üfe
ber Patagons

, folgenbg burd) ba$ neue £anb v)er Sebal-

den ©lanbcn,n>ie au$ baö Sanb del Fuogo unö bec

Staaten gedrungen tyirb* ®er ©trofym auö bec

©üb*@ee hingegen mu£ bepna(>e ber Sage ber Terra
del Fuogo t>om Cap des Piliers an big JUtn Cap Horn
folgen , unb Don bar ftd) gegen bem £>jten unb Ofe
3ftQr&*£)jten längs ben Barneveltifcfyen unb Qtaatem
©lanben bre()en ', wie uns folc&eä bie (£rfa()rung gelel)*

ret © folget hieraus aucf) biefeö 7 öaf? ein wenig
©ttofym bafelbft borfyanben fepn mufe , ben Derjenige/

fo an ber ©pi§e ber £anber im ©üblichen ^fyeil üon
Chili bcftnblicfj , ya ftd) reife. Ämit bte (£rfal)rung

gleidfate ftimmet, S)ann ote nnrSanb ju ©eftdjte

ge?negt,waren wir uod? 20 3D?m* weiter gegen ©üben,
als unfre 9)?ul)tmaffung mit ftcl) brachte.

Übrigen« begehre i$ eben mc^tju-behaupten/ baj? bie

©tro()me im$9}eer btefenunb jenen Striqj insbefon*

bre nehmen muffen* ©ie fmb ntc^f allezeit gleid) farcf>
unb nafye am £anbfan fte eine?Reben^Urfac^et)erdiv

bem : wie leid)t }u begreifen, 9cur fan td) für gewif
»crfk&crn , baj? fte bet;m Cap Horn gegen ^orb*£>ffeti

laufen muffen. £>ann unfre Maria kfanb ft<# müref

*

Uü) am ©lanb Diego Ramires ni$t nur ba fte na#
bem Peter Goos, ber fte 30 teilen weiter gegen ^e^
ften a& bie getriebene ©ee^fyarten fefst , nod) 40
teilen bat>on mar/fonbern aufy al$ fte ft$ 2 ®r, ©üb*
ItdKi erachtete; »ten>of)l fte t>ietiei#t am 3ml)tim bie

Barnavelles für Diego Ramires mag angeben (>aben*

9#u§ bemnad) jebeö <2)d)tf/ welches »om ößen &er*

Wmt/ unb baö Cap Horn öorbepfeegefn twC(/ atlcjctt/

Silben H»b28tjien bie Reifte iwfjr <wif«egefo atö e*

S> 4 f»w
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fonflen nö^ttg &u fcpn »crmepnet / cntroeber tDett bie

Sßinbe tmmerjuüonber 2Be|]Hc[?m ©eite fyerwefren/

aber um ftcf) ftonben ©frommen/ bte eö letc|>t jutücfe

treiben fonnen/ju Ijütcn- £)ann biefe3 eben ifi t>cvfc^te^

fcenen ©c&iffen begegnet / ba§ fie f?c& naf)e am Sanbe be*

funben/ bafte ftd; eingebübet [d;on bepm Cap »orbep

tinb 40 btö fo ©leiten weit hinein auft)em breiten S0?eer

$u fepm 'SBörburd? mefleid)t ber genfer berer Gollau*

btfe^en ©ee^fyavfen entflanben / bafTft'e bie Jpelffte &u*

»iel DiftanßDcr ©trafie le Maire blö anö Cap Horn
fe|en* ,

:Dem fep wie iljm wolle fo war unferrec&t groffeS

©Cütf/ ba§ ba£ Sanb nid;t mit bitfem Sftebel überwogen/

unb wir einen ftarefen SBejlen 3Üßinb batten. 5>ann

,al$ wir bei; anbreebenbem $age bem Compag jufolgc

tiad) Horben/ unb nad) bev ^eft^ugel Horben jum
öften anfeegeften/gerietben wir an eine <trb*©ptf*e 3 bte

4 Reifen Horben ^umöjlenm unö/ fo wir füv Valle-

naanfaf)en/ weil unö eine anbere gegen öftenlag/ unb

bep uns für St. Marcellogalte* €nölid; »ermereften

wir 3 bis 4 Herne ©lanbe fytnter un$ im ©üb*©üb*O
jlen/ fo allem 2lnfef>ennac^ie in ber (ginfa^vt Don Chi-

loe finb/ unb *)0n ben ©parnern Farellones de Carel-

mape genannt werben/ bei; benen wir in ber Sftadjt / fo

erfd;rcifjkl) bunefel gewefen / nid)t über einen balbett

©tücf^cjjuf? weit fcorbei) paflket waren* 2öir er*

fdjratfen/ unö fo naf)e am £anb su feben/ ftad;en aber ge*

fcjjwinöe weifer ©ee*einwertö mit einer guten 5?ül)(ung

<utf bem 2Be(b@üb* 2QSeften / mit e>cJ)Iag$tegen unb

$agel eermifd)t / unb entfernten unö alfo aümdl)ltc!) ba*

»on/ weil bie £üfte ftorMftorlwOfl !)itt liegt, SDe* 21*

benbö fuhren wir noclj bei) einer €r^©pifteftn©üö^

0(lwi«raOPwanjf9^ioMen/ unb einer cm^

bem



bern im Horben jumFarben be$ Compoffcö / auff utt*

gefaxt' 8 teilen »orbei?/ neige leitete allem ^tnfe^cti

nac^öitfogenan&feGaieraifl/ oon Deren Die öejfnung
5rt Stoffe« »on Baldivia Den Anfang nimt Sfd; Ut>

{

-ttjebrgewünfc&t/ Diefen #aöen -{uferen/ al$wk\)w
burd) Die QSörtfaile Der 9?atur unD bafelbft gemachte

QJefejligung&SQBercfe Der fdjdnjte unD (Idrcf(le unter al*

Jen OeeJpdöen im ganzen ©üD*$?eeri(t: Allein weit

t& fein guter 2tocfer*ört für ©d;i{fe/ fo ©frifc&ungen
bendljtiget/ inDem fein <2öem unb wenig $orn aüDa
»orftanDen/maren tvtr nur aufgortfe&mg unfrer ga&rt
nad) Conception b(bad)L ©0 t>tcf id) aber »on Den
£»(ftcicrööon unfrei' Maria, rceldje * Sage bjrnadj Da*

felbjt cor 2lncfer gefommen / Daöon erfahren / will in

folgenDem Capirel mitteilen.

VIII. Quiptfel

^Det* @ec^at>en Baldivia. £)a$ €t*
(anb st. maria. ^ruften^fonntge^er*
ge. 5infunfft in ber Conceptions <• *8at>.

© liegt nemlid) 5 teilen gegen öften Der (£rD*

©puje de ia Galera, Deren im »erigen SCftelDung

gefd;ef)en/ ein nmDerJ^ügel/ Momo Gonzales

genannt / auff" welchem eine SSafterie mit (Sahnen.
Sfarköffen jum Horben ba&on ijt Der Morro Boni-

facio. Q30n folgen jween ins 50?eer Ijerauö ragenDe»

SBerg* ober-ftugeln beginnet ber SÖJunb be$ gluffes Bal-

divia, welcher an biefem Ort ungefähr 4. €07etteti brett

f|i; 3n&emaj>ii; betbe Ufer gegen ©tib*©«b'£>flett
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tidber jufamen geben / wirb nur ein fdmialer .£>al|? etwa

z Steile breit baraueVbeffen ©nfa&rt mit 4 ©cban^en/
«uft jeber ©eitejwo/ unb infonberbeittton Der erflen auff
t»er Imcfen ©eite/ bem Fort deNieble, befenbiret wirb/
welcpeö (entere man ganfc nabeöorbep feegeln mug / ju

QJermepbung ber t>om guf} beö gortö de Margue , als

auffDer rechten (Seite/ biö in ben €ana( binein befinbli*

d;en ©anb<33dncfe. ^Sötll man nacbgebcnbtf im #a*
»en du Corral anefern/ fäbrt m«n rechter £anbö herum
biö unten an batf gort gleichet Gahmens / auff4 gaben
tieff 2Bafter. Verlangt mangar»orbie©tabt/ nem*
licbanöen allerndd;flen Ort bep berfelben / bmauffju
geben/pafftret man $wifebenbem gort Nieble unb Man-
fera,n>eIcpe«; auffber ^nful/ hinter Deren auff bem fceften

Sanbe ein fo bequemer Jpaoen ju fi'nben/baf? man bafelbff

öie 2Baaren auff einer buiun gdbre obne#üfffe bec

Cbafouppen auölaben fan.

<3$on bem ^at)en du Corral f)aben bte ©>alouppcn
einen um bie Reifte fur|em2Beg bureb ben€anal jwi*

fdben biefer groffen 3nful unb bem auff ber linefen @ei*
te liegenben üeften tanbe. £)ie ©d^ife fclbct fahren

i>a mdt)t burd) , weil if)nen für benen in bet Glitte befind

lid)en @anbbdncfen grauet. 3(n wettern .Ott man
immer öor Qtncfer liegt/ ifr man bennoef) für allen^ßm
ben fielet , weil bet 3lncfe^@runb wegen beä harten

Neimen gut, unb niemals eine i)t>k (See batinn cntfMjct

aujfet bet> bemJpafcen du Corral bei) flarcfemSRorb*

SSßmb. Überall fan man frtfc^ tDaffer gan^ gemäd;?

lid) einnehmen, ^oltj fyati im Überfluß , nicht allein

jum brennen , fonbem aud) jum (Scb'ifbau. <2ßann

Das <?rbrcicb gebauet wirb, ifte fe()t fruchtbar an 2lom
unb «oülfen^rüdbrert. Crmiben werben jwat nicht

jeittg/bod; läft ftd; btefct9)?angel mit bem(Dbfi«Cr<w*



srfefcen / wie in etlichen
s]iromnf$en öon granefreid)I

naffen biefelbfi eine fofcfye SDJengc ZfepffeUSatime öor'

)anben, baj? gan^e f(eine halber baöon jtt fefyen-

§>ie öottbeilfyafftige Sage btefes ©ee^aöeng f)at

)ic Qp^m'er bewogen > öerfcfyiebene@$anfcen anjule^

jen / um benen auswärtigen Nationen benfingang

)ermei)ven,»ctl fte t£)n für ben @d)iüffel jur @ub^@ee
»alten* ©ie^ollänber (>aben würeflid) ftdt> bafelb$

ejk fefeen wollen , um einen fiebern Ott baj ifyref@n*
:

a(>rt in fo(d)e (See ju labern ©ie bemeijtertenftdj

)emnac^be|Teibentm!3a{)r 1643. Stlleinberjunger,

ne Ärancffyetten , unb ins befonbere ber%ob ifyreö ©e*
terafe entgifteten fte bermajfen/ baf} fte abjtef)en, unb

tuff ev()altene^ad)rid)t/ba§ ber Marquis de Manfera,

^tatthalm in
s]3eru > einen @pamfcf)en ©uccurg fcfy'ü

fe, ifyte Bagage ncbffc 3o£anonen im (Stiege laffen

nuften*

heutig« ^agg ftcf>cn über Rimbert Sanonen um bie

ftnfafyrr fycrunu £Da$ §ort Manfera (>at beten 40,
slieble 30, Margue 20, Corral 1 8 ; mCiftentf>Ctlö öon

detail

Umnunbiefen@ee^aüenmc^t obe iulaffen, fd)i*

fet man bte TOeiflen aus Peru unb Chili/welche etwas

patebrcd&enbes begangen, ba()tn; alfo baf e$ gleich

am fo ötel ati ein 3u$t*£auj? ober ©aleere ijh ^)ier

nüffen biefe £eute an ber $orftficatton axbatm; unb ber

Befa|ung an bie #anb gefyen, welche au£ eben fold;em

^efinbel bejM)et,unb aus benen man;auc!) ba fte würef*

id) jun Allein öerbammet , bennod) £)fficter£ unb
SolDaten macf)f. ©er Söicc^Kop ober ©tattfyalfet

>on ^eru folle jäfyrlid) 300000 ^fyaler jum Unterhalt

)er ^rouppen unb gortifxcationen bafytn fenbem SDiefc

Selbe? nennet man Real Situado , xmuntev ber ^ro*

mm



60 SWettteoefie «Keife

fciant unb Kontur begriffen. Uneradbt nun btefe @utm
me eben nidbt genau geliefe« wirb , ermangelt ber tytä>
ftbentöon Chili boebniebt , alie^abr ein erflecfliches

übjufc^tcfen/SDoöon ftcb bann bie®ouöerneur$ bermap
fen bereichern, baf biefer pojien wegen ber ©nfünfften
Der berganzen übrigen Cujte am meijtcn gefugt wirb,
ob er gleich einem ehrlichen $?ann wegen ber fdblechten

©efeRfd&aflfr , wie auch wegen bes alle hinter bei>6
SOtonabtcn lang ftat^anbattenben Siegend garunan*
genehm unb Perbriejjlichfepfoltc.

<2*on eben folgen unehrlichen Seuten tft auch bie

<Sfabt, meldte ben Gahmen Pon tbrem Erbauer, Petro
BALDIVIA führet, feit bie 3nbianer bie crffc@pani*
febe Einwohner berjaget, wieberunt befefet. 3>}an jeb*

Jet heutigs ^ags bei) jwcp taufenb (Seelen barin. @ie
ifl mit Mauren Don (Jrben umfangen , unb bat ju il)rer

Defenfion jmolf 1 6 pfünbige Kanonen , wie auch, eine

Pfarrkirche unb Sefuiter^Sollcgiuin. (£r|hnal)fe

würbe ftcimSabr i s ?2 aujf einer gbne a ober ? diut
tfcen ()6l)cr als t>a$ SBajfcr angelegt, ©leich babe» mar
eine QSejiung, bie Snbianer imgaum ju halten. 2töein

öiefe bes ^prannifeben Socbs ber ©panier überbrüffi*

ge <2fölcfer , als welche fte in benen bafelbft fel)r bäuffi*
gen ©ölt^SSergwcrcfen arbeiten liefen , ober für jeben

Äopffbes <£ags 2? bis 30 Üvtblr. for&cwcn, fcbüttelten

fcicfcSctför&cflidbcSodb cnblicb ab, fangen ben Bal-

divia,5ufolgebem35ericbt bes pater Ovalle, mit einer

Äeule tobt, unb goffen il)m , wie es ba im £anbe erriet
wirb, gefcbnicujtcs ©olb in ben Jpals,fagcnbe : 0*r foU
eemm bee (Bolbes |att mnefen xx>wn<*<fy ibn foge*
tmrfletfcätte/ rifienfobann OieSBeftungmeber, unb
plünbevtenbie^tab^

$un#
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9}unmel)roijt fie ein wenig weiter ins Sanbbjneitt

m Slufj wiederum erbauet,

©ieben3D?eilen t>on bar gegen ^orb^orb*£yteti

at man aufeiner #6l)e,las Craces genannt, ein $ort

uffgeir.orjfcn/ njojöuff2 fed)gpfünbige ©tücfe flehen,

lebft 20rwiam jur ©uarnifon , ben ©n* unb Uberfall

crer nodb nid)t bedungenen Snbiancrn in ber Sflad)*

arfdjafft &u fcerbmbcrn. Sebocb, ; es fepe biemit ge?

ug gejagt öon einem Ort Den icf) anbcrsnidrtalsaus

er ir^ebiung eines andern fenne. 9?un wollen wie

)ie Der juunfrerfKetfe fd)reiten.
'

<2öeil uns bangewar , t>tc SÖBinbe mochten uns auff

ie Baldivifcbe €üjte öerfd)lagen , rtd)teten mir bie

frtf>rt immer abwerft baöon: unb jwar nid)t fonbes

Irfadjc, mafienes äussern^SejMSüb^ejien unb

farb^orb^SCßejtenfo ftatcf webetc, baf wir blofbie

nterjre (Seegel fuhren fönten. $acb, eingefallener:

Stille blie|j ber *2Bmb aus bem Sftorb heften fcon

euem fo fyefftig, bajj wir gar treiben muften. golgenbs

redete er ftd) nacb, bem SSBejt^orb^ejten, mit jlat*

fer Äüfylung, $agcl unb Sölden.

£)en 1 5 Junii liejfber 2Btnb Don 3Beft*@ö&2B<*
:en um nacb bem @üben, füt)lete nur mittelmdjfig/unb

jurbeenblicfyfhlle.

©en i6ten erblickten wir £anb im £>jtcn auf iz
teilen. €tlid)e<Stunben fyernacb, erfannten wir bie

SnfulSt. MARIA, welche niebrig unb fdbjer gan£ eben,

ud> etwa | einer SD?eileöomHorben nad) bem(Sübett

mg feon mag.

Stoff ber (Sübwefllicben (Seite ifl ein f(eines ©lanö
nb ^ejt^orb?2Beftlid) eine 55ranbung ober flippe

nter'SBafer/bic man s?on weitem mereft. ©emSSe*
i#t n«$ krt fie aufber 9iorb?£>jili#en©eife eine ge*
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fdbrliepe (ganb^ancf , unt> nocb eine im 9iorb*<2Be*

ften , meiere fcifl eine kalbt Wltik rang. £to|er man
ntd&t gerne in benen 33ucpten gegen9?orben unb^üben
»oc StncPer gepet , micmofyl & aud; biell'eicpt besmegen
gefepiebt/meil eö allt>a ni$t rcdE)t tiejfifl

veaepbem mit St. Maria vorüber gefecgelt , etblicftcn

mitfofortbiefogenannte Mamelles ober Prüften »on
Biobio,melcbc io2!)?eilen babon gegen9}orb*£>jten ent*

legen. £)ic§ fmb jroep QSetge neben einanber,bon #o?
f>e unb Stinte faft gleicp,rccbt mie ein paar ^tüjten/bie
man fbgar bentli^ ernennen fan / t»a^unm6glicf)xuir#

ren. 2Beil untf bte 9}ad)t überfallen , lieflen mir etma

4 teilen 30ßefk(güb*2Beftlicb bat>on ba$ <Scpi|f mit
eingenommenen ©eegeln unt) fcjtgcmadbtem Steuer
treiben, unb fepmebeten bes anbern Borgens reebt auf
bem Porigen Ort. Boraus mitmereften , esmüfie
pier meber ©ttopm noep <£bbe unb $lutl) fepn.

£)eä Wittag nahmen mir bie JQitye Söejt jumSEße*
jten oon ben Mamelles,unb fanben ben 3 6 ©r.4f 9)?m.
Lat.mclcpeS ibre reepfe £age ijt in^nfepung ber 1 1 @ra*
ben ber 3}orb*£)frlicpen 2lbmeicbung.

<2Beil mir nun an benen fo betitlicben SWetcfjei*

eben abnahmen , mo mir mären , richteten mir
ben (SourS naep bem Jbaben de la Conception

, fo mir
an ber 2snful Quiriquine , 2 teilen gegen Horben ber

Mamelles erfannten. S5tefe 3nful liegt ein menig nie*

brigeraß baöucjteSan^, mifbemc eö jmo^affagen
maebt. £)ieim 2Befi#@ub*2Beften fepieft ftdt> niebt

mol)l für große @cpiffe , miemopl fte im &optfall noep

mo()lburdbfbnnen. S5od;ijt$, mann manntet »oll*

fommnen 33efcbeib meijj,ma$ gefäl)rlicpc$,ftcp jmifepen

eine Diepbe flippen (>inem ju magen.

£>ie £>efhung im^orO*jD|ten ijteine palbe 9D?ci(e

breit/



Mit , unb fonber ©cfafyr. gnfyrcn wir ctlfo bei) ber

ftacfyt in fetc58m> fyineiiymb par eben red)t.®ann i>a

)et9?orb*2ßc)ten *2Binb nad) bem öfV^orb^ikrt
migefprungen,l)ätten wtr,wan$ nur eine balbtfgtunbe

änger gebauret, bag ©lanb nicfjt juvücfe legen Tonnen.

2Biv giengen im ©üben bei* @pi£e Heradura
;
bes t>c*

ten £anbe$ , unb ©üb*£>jie.n jum @üben ber ©pi|e
>on Quiriquine, welche miterßgenannter (£rb*(25pt£e

>en Eingang tiefet 35a» maeftf, auff i ? gaben fetymar*

icn meinen £eim*@runbe6 twr Slncfer.

S3c$ anbem <3:ag$ , ben 1 8 Jun. nadj&em mir burd)

>en Söootrecognofciren lajfen , ob aucl) ©d;iffe ju Tal-
aguana,weil wir wegen be$ btefen lebete nid)t$ fef>en

Inten, bor Slncfer lägen,()uben wir bie Unfeige, um ba?

»in geben, begruben bie @tabt mit 7 (Stö&<B#fif<
en, bie ifyrer ©ewol)n()eit nad) aber uns mit feinem ein?

.igenbanefte, fuhren immerhin mit benfleinften ©ee*
cln/tntr bem^Meploot in ber Jpanb,gegen imfern 35oot

inouff , welcher na$ befcf>e$ener &eftd)tigung berer

or2(ncferliegenben©d)iffen , ftcf) mit einem Signa!

er ^reunbfe^afft Angelegt batte , unb befanben ju tm;
eter 58efl:ür($ung nur 3 gaben 9XBafler,?'a nac^getjenbg

at noct) etwas weniger, (gnbliö? aß wir mehrere

tieffe angetroffen , legten wir bas @cbjffSftorb * unb
Sublid) auf fünfteljalb gaben tief öon vorigemhim
i)runb öefte , alfo baf? wir 2 f(eine ^Borgcburge ber

Öalb^nful Takaguana im Horben ?um QKejkn,.
edjt eincö t>inter bem anbern, unb bie Sinfa(>rt ber brey
Jungfern im ^orft#2Befien Ratten.

Leiter gegen (Süben lagen 2 gran|oftf#e (griffe,
>cld&e tl)te SGßaaren auff ber £üj*e juoerfaujfen ge*

achten. <£ine$war oon £D?arfetUe , 9*abmens MA-
Jane

, untesCommanbo bes Capitain* Piffon, aus
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Sreyfabt in ber ©rafffdjafft Nizza : 55o« anbere l)ie§

Öie Sßtntrad&t / gefüllt toon Sr. Pradet Daniel t>on

St.Malo, aus berUscabre t>eö fKitterö Guai-Trouin,

welcher es mit ber 35eute öon Rio Janeiro belaben l)ie#

Ijergefanbt.

^dfyrenbwir befd)äfftigef waren, was neuerer*
fragen, unb fid[> et« feber mntgüdt) erfreuete, enblid)ein*

matjtnacl) einer fo fangen ©cf)iffal)rt in einem #at>en

ju fepn, lieftbas Sfteer, welches burdb ben ^or&2öin&
fcfyr t>ed) angewachsen war , bermafien ab , baj? unfer

Üvuber unten aujfben ©runb (lief. J6ier mereften mir,

bajj mir auf t>er ©pi|e einer©anb^anc? wdren,wel*

d^c ftd> ungefähr i Stncfew^oun) lang oon uns gegen

Sftorb^orb^Öften entbeefet fyatte. ©cfort fteefte

man bie ^rep^nefer*©atle gegeu ©üben langer l)in*

(mi, um flott &u werben, wobei) ftd) alte inSgefamt, weil

ja einem jeben baran gelegen , fel>r epfrig brauchen tief>

fen: fanben enblid) ? 3\lajfferö&Uig ^Baffer unterbem
©d)tjf, unb legten unöim9^orb^orb^|tenüor^n#
efer ; £>bmol)l niept fonber sI>Jüpe,weil, neben beme baf?

bie im Seimen unb Jobber eingefunefene Slncfcr fcl)C

befdjwefyrlid) perauS gu ()eben ftrib , wir audp t>m bem
Diegen, weteper glciijpfam mit Eimern herunter gegojfeti

würbe, gar öietes auSjtepenmujten.

IX. gaptfd

§3ef^ret6un^ &er CoNCEPTioNs-SSap
aufDer £ütfe fcon Chili in2metfca&mgltf«
cöm&er@taWPENCo , Deren $oUrif<|eti

un& 9yitlttatr'3uflanDe^i «, f. tp»



US ber (5^c()Iung biefer £5egebenf)eit er()ellet,baf

mangwnjfe Sföercfjeic&en in ad)t ju nehmen fya*

be.., wann man mbteConceptions48ai> ()in*

in unb bor Stncfer gef>en n>tU , uneradjf fte fcfjonimö

ro§ bei) ungefähr aSSÄctlenöonOjlen nad) bemSEße*

ten,unb 3 Letten t>om Horben nad) bem (gaben, @ie
»at nur 2 gute ©teilen , ba man bes

<2Btnter^ für beti

Horben ^mben,fofe()r l)efftigunb bei) ? S3cona()ten

tn3a()rmd)tfonöer@efal)rtt)e()en , ft$er liegen fan«,

Der eine£)rtt|t an ber ©üblichen @pi|e öonQuiri-

pine, auff 10 bis 12 gaben ^afler/Cin 5(ncfer*@atf

m$wm bem £anbe ab, SMefer , ob er gleich fcfyr gut,

inb man öaritm für gcöad^tcn2Binfeen ftdjer/Wirb bod)

Mnig befud&t , nur weil er Don ber (&tcfct unb bem öe*

Im £anbe allzuweit entfernet.

2Der anbre 3!ncfet*$Mofc ift hinten in berSSat) un*

Deit bem 3>rf Talcaguana
, auff y btö 6 klafftet

JBafler mit fcfyroar^en weichen Neimen* 3>n biefen nun
anetn ju fommen, mujrman obgebad)tc ©ptfee be?

ganb^anif ja öermepben, als n>eld)e bei? einer Viertel

ßktte weit jOjfc@6b^fllic9 frnläuftt , fotuelmanbep

itebrtgem^ajfer/ welches fobann 3 Älafiter tieff, ab*

lefymen fan. <£$old)er ©anb^ßanef in entgefyeivmuj?

nan , inbem man aufber regten £wnb bem £anbe na*

)ert,ein fleineS niebriges f>tnten in ber S8op bejinbltc^

Sorgebürg fajfe, fo ftd) mit einem fcon glei$er#6l)e et«

t>emg weiter £anbeimt>erts ftdj ausjtreefenben fleinen

Berge auftaut : ^eml.bas^orgebürgEftero DonTak
:aguana

iofa. SBann man jufllet$ *>k (ga&li^e <2#fcc *w
^uiriquine in gerafcem (gtrief) mit t»ctn 2Bejtii$en

Djetl ötefee Snful fa§t, iftman gera&e ju mifierft an. fofe

6w©ar»W<mc&<»pi&$. 8°>9<nW näfymman ft# i>e*
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tien 'Sßofynungen t>on Takaguana,biS man Quiriqui-

ne beyber(5:rb*@pü)e t>on Heradura öorbep ifl; ba
man Dann f bis 7 gaben tiefen&runb fmöet, unb alfo

sor Den SRorb^inben befdbirmet liegen fan. (Js ifl

ftcb. aucf> in ac^t ju nehmen, baf? man nid;t alljunabe an
Takaguana Umt, wegen eines feuchten ©runbes etwa
ein fyalbes 5lncfer^Touw lang t>om Sanbe. ©ief? ifl

foöannber ein|ige£>rt, wo man bei) ben 9Jorblicf)cn

SHSinöen eine fixere 2lntferstelle bat. (Sommers*
gett aber lan man Porber @tabt 9?orb*2Be|llicb t>om

Cajleel »or 2(ncfer gefycn , ober, meines eben fo gut ifl,

@üb*£>fllidb ber ©üblichen @pi£e üon Quiriquine,

wann man fte buref) Das 93orgeburg ber boben @ee
ton Takaguana juriiefe legt , Oberauel Dorn »or Ire-

quin,eine gute mertel Steile »om £anbe : SCßcil es fonfl

wegen ber flippen unterm <2Öajfer gefäfyrlicf). ?(llent*

falben ifl gute SSequemfid&reit , fü§ Sßaffer unb Jpouj

3um3vOcfyen, ja aud) jum(Scf>if<gimmcrn,$ubefom*

men. ©es (Sommers fahren bieCljalouppett gan|
leiste ans £anb ; im hinter aber l>ats eine anbre S3e«

tt>anbni§.

©es anbern ^rags nacb unfrerSlnfunfft fertigte man
Den Unter^apitain ab, bem Oidor bas Kompliment ju

tnacf)en,unb um (ürlaubnifj wegen ©nnefymung ber uns

fefyr nötigen (Jrfrifdbungen anjufjalten. 9HJeld)eS

isann auef) fofort bewilliget worben ; alfo,bafj wir jwecn

*$.age l>crnadb ein SSJIagajin in ber @tabt aufrichteten,

wnb etliche am (Scfyarboct' fcfywefyr barnieber liegenbe

aber balö wieber genefenbe Sftatrofen juTakaguana
an £anb festen. Söüffeten wir bemnadj auf unfrer gan*

•fcen @cl)ifffal)rtPom ^Batcrlanbe bis in bie ©üb*@ee,
roeldjegteidbwoi f ^onadje^aaunb^acfjtgebauret,
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ajtgar feine £rawfen. SJocbmarSbobegeit , ein*
km in emen recbten£aöen ju fommen , weil ft'cf) tiefe
illmablicb übet aufbefmben molten, unb es uns überbe*
ne an £ol$ jum Soeben gebracb. Slliein es mdbretc
lucbnicbt lange , fo Ratten ttirunsitieber alle 9?obt*
urfft angefebafft.

£)ie Conceptions-?5a9 ifr ofyne <2Biberfprucf; bee
ejk gnleg^rt auf Der ganzen (Stifte, um alles ju bet?
scbtffen foroobf afs^rotiant benötigte ju befommen:
Mb ob Die <Stai>t gleicb eigentlich nur ein feine* £>orf
nktmantiocbjiemlicb fu|iige©efeüTcbajft , ftcbüon
emSSerbrufj, auffbem (griffe immerju beo einevleo
krfobnenp fcon/twgnügiicf) ju erbofen,

t>on Der

tltafct PEN CO.
'3e (Sfabt de k CONCEPTION

t fonjlett
1 aueb öon öem bequemenört^afFer cinjuneb*

- men,auf3nöianifcb PENCOgcnann^maffen
;n fo tiel be$t als id> füd?e/unfc> co,tt)4fler/ liegt auf
I Cujfc üon Chili am 3fteer*©twn&, ganfc hinten in
ier Dibeebe gleicbes 9tabmens auff ber £>Micbett
>ette unterm 36©r.42 25Mn,f 3®ec. @nber*q5rei*
.unb fcielleicbt bem 7* @r.32».30 @ec, SSJeffli*
er Sange ober twn^ariftfeben -äftetiManoab ; ttie
Feuillee es ausgerechnet*

£)er ©runb barju tft im ^r mo bureb ben
MWXm Chili , Peter Bsdcüvia flelefletttJorben,
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ttöd)bem et Die 3nbianet bafyetum bedungen. €r

j f fcawetc eine ^eflung bafclbft , um eine fiel;« Üvcttraöc

»ot if>nen pi Ijabcn. Sillein naebbem tiefet ©enetal,

fdjon betöret majfen , gct&btet rootben / machte fiel?

Lautaro, aU 2lnfuf)tet bet^nbianet, bat>on SDJeifiet,

unb Caupolkan öetfi&l)tete fte enblidb, butcfyaus. £)ie

@pamet festen fiel) jroat, nacb angelangtem -Succuts,

triebet allöa fefte ; bodb Lautaro betjagte fte jum an*

fcetnmafyl. €nblicb, fd)icfte bet 93ice*2Ro» t>on ^etu,

Jtntet feinem <^ol)n Garcia Hurtado de Mendoca,ben

<t jum (gtattfyaltet in Chili, an Baldivia Stelle etnen*

net ^atte/ftifc^e SOfannfcfyafft ju Raffet bafyin ab.SMe*

fet bemächtigte jtd), untetm QSotwanb, ^rieben px ma*
cb,en,bet 2>nful Quiriquine ob,ne 3)?ul)e , lief? oben auf

fcen Q5etgen t>on Conception eine 93efnmg anlegen,

jmbbefe|teftemit 8<£anonen.

jgjeutig^ $:ag$ etfcfyeinen niebt bie getingfte

flapffen me()t t>on biefet 93eftung , fonbetn bie 6tabt

}ief)t ubetall offen , unb lan butcf) ? «ftügeln befeboffen

wetben, rooöonbiefogenanbteUJwfteolerey faft in bie

!Äe Innern gel)t, unb ftegan£ offenbart ba legt. Sie
san|e5Defenfion befielet aus einet niebtigen Batterie

<m bem tlfet beS SD?eete$, nxld)e abet blo| ben £at>en

»ot bet Qtabt , fo eine gute Diettel50?cilc gegen bem

Stotb^eften ift, beflteicbet. Allein neben beme baff

fciefelbe nic&t gtof? , fonbetn nut 3 ? 9vutf)en lang unb 7
breit, tfl fte auc^ tn jicmltc^ fcf>lec^tcm guflanbc, inbem

«ujfben meinen Stellen feine Q5tettet liegen unbroe*

gen be6 blofen Neimens wenig t>efks batan ift.

S)ie Kanonen finb eben fofd}lecl)t. Sfteun SD?etaftV

ttebon ungleich £abung,fo t>on 2 3 bis 1 7 ^funb,nem*

lieb, 24 bid 1 8 @panifd;en ©ewidjt^iefjcn, finbmq
^anbeo,mm i^vcv tieve aufwWäHfcw Sat>eteti

|
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egen. ©ie grölen ©tücfe fjaben 1 3i <Scbu() in t>tc

änge,7|@d)uf)am £auff t»n fcotn bis ju ben gap*

:n, unb f©dbul) 93011, »onbiefenanbiöbjntena«

en £nopff. 2tnc biefe ©tfiefc baben fo auSgebranbte

iönt>Iod5ct/bajj man ftc miteinem<3Mlein€ifen ante

ittem muffen, ©ie finö au« ber. vgiuef * ©iejfere?

on Lima, unter ber SafyrjöbJ 1 6 1 8 unb 162 1

.

2lm (gingang beg£ofe$ inben^aflalt ober bie2ßob>

ungbeSOidors, welcher insgemein baS <2>tattf>alttre

Um wrjtebt/tfeben$w i) oierpfunbige ©tücfe gleich be&

em ^acb>£aufewelcbeö ben finefenglügel biefe$£o«

>$ ausmacht. ©ofcbma^nunbKfegortift'catiomn/

) em Langel ifl an ©olbaten unb guten öfticiertrn.

•©erMaefe delCampo t(t ein @enera(*0(ficier übee

fleö WlitcäxfWfm auflferbalb ber@tabt. S)ief? ijl

iggemein ein Bürger obne £neg&<grfabren!jeit / wtU
ben ber «präjtbem »on Chili auff? ^abr lang ernennet.

FJacf> tbm fomt ber ©eneral^teutenant beg^rdftben*

en/em Öbri(t^ad;tmeijler/unb bic Capifaine. SDie

trouppen / fo er eommanbiret / (tnb ntc&t 3al)(reid>

Eßtnn bie ^ctjfen allein geilet »erben / mdgen fteet*

ua ein paar taufenb fcblecbtbewebrte Männer fowebl itt

»er ©tabt aföbaftger@egenb ausmachen. grooCom*

»agnien finb $u gu§ / feaö übrige/ dieuterep. ©0 biefe

ilS jene flunben in beö ÄöntgS t>on ©panien «Selb/we(*

ber &um Unterhalt w'ertebalb taufenb ^dpflfe/ fowpbl &u

öefcfjufcung ber^tabt als ber entlegenen Soften ober

£arnifonen/»on ihnen Prefidios genannt/ DenSituado

|efd?icfet; ^taetn f<it m-Sauren ifl öiefe ^eja&lungaug»

geblieben/ unb aöeö in Unorbnung : £>ann bie «Soiba?

en jmbgelungen / ftd) hier unb bar $u ierftreuen/ um
JebenfcUnttrbaltju finben/alfo ba{j wann bie Snbianec

2u(i jur Smportwg hätten / tfe bie ©paöift/ fllö bie jt#

€ $ *m««bt
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imac^tfamauffbenmit tljnen gefcbloffenen^rieben&er*
laflm/ oOne :£)efenjton antreffen würben. SDocb faben
fie öerfcbtebene «eine ©cban^en ober SJefrencbemente
öon Srben mit erheben Canonen/ einiger miik unb mit
U>nen in äreunbfcfaflft lebenben Snbianern/ welcbe
wamusi&nen beliebet/ 2Bad;e falten.
©eram metfeften entfernte Soften beirt Puren , i ?

peilen jenfeitß bem $lu§ Biobio. ©n wenig weiter
brmnen fomt delNafämento, unb gegen ber £üjte ju,
Arauco

, befen SDJauren fajr ganfc übern £auffen lie*

gen. 3n bem ledern tfeben 6 @tücfcn,fo eine 1 3 pfün*
bige^ugel, unboiere, fo^funbfcbjeften; alleol>ne
Saseften. (£nblid) ijt langö bem@trol)m ber bic^eban*
|e S.Pedro, biffett^ Biobio, 3 Reifen Don Conception.
gßeitec oben liegen Talquemahuida, San Chriftoval,
St. Juana, unb Yumbel. ©ie^ojten ÖOtt Boroa. Co-
loe, Repocura, Ia Imperial unb Tucapel finb gefdjlcifc

fetunböerlajfen, unb flehen fcljonfeit ioaSa&tennfo»
genbö als auff unfern «anblatten.

©icepaniertljunübel, ba§ fie bic «cfejiigung^
^bercte.bte ftegleid)mol gegen bee^nöianer Sluffflanb
Gaben fönten, fo gar aus ben Singen fe£en unb herfallen
fallen , \)afk bod) jener il)re2Dfac|>t fcljon jum ofitem
empfunben, unbbie ledere nid)tö mcl)rfucbenalöbie
©elegent)eit , bie anbern , uneradjt beö unter tljnen

febeinbabren ^riebens, ausrotten.

©cn wegen be$ offternmfm biefer ^arbarifd)en
SBolcfer bat man bieÄoritgltdje Cmtgley / welche ju
Conception im $al)r 1 r67 ausgerichtet worben, nad)
St. Jago perlegen muffen, 3e$o, feit Philippi V. «Kegie?
wng^alt man bafelbß nur einen Qidor, ba$ ift, einen
£fc3üc&;tet, fo in bem ©ericfjtg * Cojiegio , meines
CavMc^enanbtwifb, basSlmbt eines Corregidora

bew
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«rftctjr. <£s begebet aber foldbeö Collegium aus vi.

tegidores, jmcen Alcaldes, n>eld)e gkic^ifam öteöber*

ifotffeber ber ^olicep finö, einem Alferes ober £6nigl*

jäbnörid), einem (Sergeanten übet AlguacilMayor,

mb einem ©enerol#2trd[>te#9ßetttQ(ter. Stile biefe 25e*

>iemmgen werben öurdb öie^ßabl vergeben, unb bau*

en niebj langer als ein Safor. 3l>r <5faatfc£abit ift

cbmarij mit ber Golille, bem Hantel unb Segen, nad)

Spanifdber Spanier.

9fo* gleiten Urfacf>cn ijl aud) ber Btfcfcofttdje ©i'q

it biefe ©tabt »erlegt woröen. £>ann fett bie Snöia*

1er ftcb ber <&taütYmpeml , als bem erften £>rt öiefer

Öei|tlid}en'2öftrbe
. , bemetfkrt , l)atficbber^ifct)off

iod} Conception geflüchtet, ©eine ©ercd)tfamfeic

rjtrecfrtftcb Ponöem ©trobm Maule , meiner bem
•onSantjagoju ©rangen bient, big in Chiloe, alsbet

^üblicbtfcn t>on ben Spaniern unb SbrijtlidbenSn*

»ianern bewohnten ^rotnnfe. (Jr ftept unter bemgtt*

8ifd)offt»on Lima, unb fein (Tapitul begreift nur jmep

tl)um^erren unbetlidbe^riefter.

5tus Langel ftd) angebenber feiner unb gelehrter

Berfobncn pm ^riefter*2(mt üt man genol)tiget, foldbc

mjunebmcn/Welcbe blojj erlidje Ücegulrtöer £ateinifd)ett

Sprache t>erjtel)en, ja es fmö tfyrer einige fo öumm, ba{?

te faum im SD?ef#Sßud) lefen förnien. 2Run mag man
«feilen / ob foungelebrte^faffcn i()rc©d)aafered)t

t>epöen formen , folglich wie tteflltdb Die .^nbianer Pon

)en Spaniern im Cbrijtentljum, tyojuftebod), mentt

"tefoldjein £>ienjknf)aben, Perbunben, unterrichtet

werben!

SDie ^6nd>e, i>ie jtefuiten aufgenommen/ fm£> nod?

«nfältiger aBöte «JJfarrer/Unb bem frepen £eben,n>orp

ihnm &J$ alljustpfie 0)rerbiettgfeü bw« &mös*©n*
€ 4
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wof>nett>oril)rem ©eiftadjen ©emanboiel f)iljft, fcf>r

ergeben. g$ »tilget nur ein ©töcf einet ?j}rebigter*

jel)(en, weldje wdbrenb wir Takaguana t>or Stncfet
fagen/öon einem ©ominicaneram $efte ibreS ^ttatriar*

äjcn gehalten worben. tiefer Pfaffe erfotb ben £eif.
Domimcum auflrö f)o#e , unb brauste unter cmbem
tncie 2Borte übet bie gute 5teunbfd;ajft biefeS ^eiligen
«nbSt.Francilci, fo er bemAdonis unbCupidober*
glied)e. £ieraujfbefannte er, gegen bas Sritere ffe fei*

nc* eignen ötbcn«, Sanft Franciscus feober aUergr5*
Meilige im ganzen ^arabiefe. SSeo feiner 2lnfunffi

t

in folgern gebenebeeten Ott, afe bie ButterQfom fei*

nestelte, bie f>od) genug fürilmgewefen, fmbenfön*
nen, fepe@teöon tfyrer eignen ein wenig weggerückt,
tmu&mjn>ifc&en©ic& unb©£)tt bem QJater^Mafe ja
machen. %U nun ber ^eilige Dominicus gletdjfal« in

Gimmel gefommen, ()abe fein guter §reunb unb treuer

geiigc feiner £)eiligfeit aujf biefer <2Belt , if>m aus®e*
mul)f/bie^elftefemeö(^iieg einräumen »ollen. ©ie
$eik Maria (>abe auö biefem Erbieten bes St. Francisci

gefch»fen , St. Dominicus muffe ein grojfer ^eiliger
(ton, mithin nid>t uigeben wollen, bo£ er ftd) auf£mee
<Steüe mit il)tem gteunb bereifen folte: @eoebem*
tiocbnocl) ein wenig weiter auffgerfiefet, um il)m einen

t)olltgen^laf
? jui)erfd)affen; bo§ alfobicfejween^eü

(ige nunmel)to jmifcl)en gftr unb (äOtt bem <Satet
füjen. Sftemanb öenefe , als habt id) biefcö nut jum
hoffen etbod)t , fonbern bie bre» (griffe fonnenmit
beßfalis baö geugnig bet 2Ba()t()eit geben. 2Ba$ für
©ebanefen muf? nun eine fold)e ^rebigt in bem@emül)*
te gemeinet £eute, abfonberlid) berer .^nbianer erme*
efen! £)l)nejweifel wetben fie bie SlpojM gegen biefe

iween£>rben^©iifter nur für gar fleine ftcftflein an*

fefcty
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eben, wetlbiefe^Jotcfer in3leligion^(25a#enof>nc*

)emfel)r einfältig.

X. gaptfel.

jßDnbenSnbwnernm Chili, fo.SRan^
ate SBetbö • €ßcrfofmen / Deren &bett*$rt/

«Keltgion/ OBaffen/ (Spetfe unt> £rancf/

«Regiment / Sufammetifunffien/ §eft'£4*

gen unD <grflö$Uc&letten/ SHnßc/ «Haturel/

&<irf>e / jfte^er /
Sßo^nungen / f)fert>e*

Sucfjt/ u.a.m.

^^ benen©egcnben umConception IjerumgiebtS

fajtgat feine rechte €()#en aufiet benjenigen,

fo bedungen worben unl» in ber@panier ©ien*

ften j>c()cn. SSSiewoty audj bon biefen fetbet annodb ju

zweifeln , ob fte es mel>r atö bureb. bie Traufe , unb in

ben wefentlicben ©tfiefen ber £l>rijtl. Üieligion grünb*

lid) unterrichtet fepen. Übrigens treiben fie ben TbiU

feer^ienjt fofyod) , ba£ et einer 2lbg6tteret) jiemlitf>

gleid}*, ^ajfcn fie benen Silbern bermafien ergeben,

baj? fie i&nen öfters <£fl*en unb ^rinefen bmfe&en, wnfr

Don benen (Sachen anbers niebt als burdb bie äufierlicbe

Rinnen urtl>eilen : <So gar fd&we&r gefyets il)nen ein ju

begreifen, baj? in ben ^enfeben eine ©eele öorljanben,

biebom£eibefonnegefdjieben werben.
<2Bannman

ifynen nid)t beizubringen bemühet ifybte ^eiligen fe()en,

wegen beS ©enuffes ber (geeligfeit, baSjenigewas fyv

nieber gefebiebet, mitbin öerftefcn fte bas an fte geriete'

te ®ebe4unb bitten für uns, (tM$ter £<$re ber&6*
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mtfc^enBtr^c) unb if>re Silber fepen nur geilen,
ttoton wirr tyren SBBanbel abnehmen; fo IffÜ nie^t gu
tjcrnrnnberivbaf fte $ncn (gpeife unb Iraner

5

brinaen.
©ann meil ftc fe&en, ba§ ötefe»niIfen mit fo foffta*
rem©emanb Pon bcn (Spaniern umfanget unbibnen
gerattert wirb, bilben ftc ftc&. ein, ftc müften ja auefj ct#

roasfitr ben ^agen f>aben, unb fönten ftc^ an bem b(o(>

fert 9vaucf>mercf ni<#tfättigen.

,
SMe^nbianeraufFbenen ©rängen, mfonberbeif

langjt ber <£üf*c fct)ienen ber €f)rijtlid?en SKefigion eben
nicht abl)o(b ja fepn , wann fte i(>nen nur bas Schwel*
gen unb bie tttelwetberey Perjtattcte. <?Sftnbgarei#
«ige, fo ftd) taufen lafeit , aber über biefe jroeen <£un*
ctenftch feine©emalt aritbunmogen. £)erQ3ifcboff
öon Conception, Houvanfales Montero, jMltCim
3a()r 1712m feinem getrieften ©ebiet eine Vifitarion

öö/unö fanb jenfeifS bem §luj? Biobio übet 400 3nbia*
mt, welche i()m aujfpajjten, unb, in 93?e»mmg , als ob
er ibnen ihre Leiber megjunebmen gefommen, i()tt

Durchaus erwürgen roolten. (ür mujte ftcb aus biefem
Sefäbrltcben £anbel nicht ju reifen , als ba$ er allen

§leif; anmanbte; fte ju bereben , baf? bics fein 2ibfef>en

mfyt, noch er ibnen etmas ju nai> ju t(>un geftnnet fet>e.

3d) habe torgfälttg nachgeformt, morinn bannige
Üveligionbeftünbe, abererfabren, baf fte gar feinet
bcn. €in glattbrourbiger jfefutte/ Procurator berec

»om^bnig oon©panien in Chili errichteten Minio-
nen, beteuerte mir, fte feoen rechte 2(t()etjlen, betreten
nidbts an, unb Ratten über alles , maS man ibnen bage*
gen »erbrächte, il)r ©dächtet : «Olit einem SÖSotte, iljre

-&rn. Patres richteten nichts aus ; welches ftcb ganfc
nicht reimet mit bcn ffybadifyen »riefen bcrertHtp
fmavitn/ ünvni ^^,mvm swnefbet wirb, es
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atte ftd^ unterm 42 ©tat» , fünfzig teilen öonbem

fteer bet) benenPuelches unb Poyas , (im Safyr 1704)

ne grofle Spenge beeret. SDod) wanbern biefe#w.
ieybenOSefcfcrer faft big an bie SD?agellanifdbe@traf*

1
Ijmuntet , unb geliebt ifynen öon bcncn 2Btlbcn

id;tsb&fe$, Pielmetyr tragen biefe ^olcfer eine f(eine

:l)rfurd)f für tbnen. SD?it ber ßeit borfften fte wol)l ei#

igen9ht|en febaffen , weil fte t>on ben bornelmtften

Liquen oberSanbs^erren bie ältefte^rinfjen in bie

5d)ulc abfyolen. @te erjieben berfelben eine gewtfie

tnjal)l in bem Sefuiter ? Collegio &u Chilkn , worju

er ivimig »on (Spanien bie Unfoften j&erstebt , unb

>ann fte bann ermaebfen , fcf>icft man fte , in ber 9veli#

ionunb benen @panifcben@tubien unterliefen / i^
weitem wieber »ad) #aufe; alfo baf ftd) heutig*

tags würefliebe £l>rijten Untertanen befraben, bie ftd)

rit einer grauen öergnügen.

(SinSKcrcfjeicben, bajjbieSnbianer in Chili feine

Religion baben, ijt biefeSr bafj bei) tbnen nie feinstem*

>elnod)Su£j}apfen einiger bonijfwen etwa angebet^

er 66|cn gefunben werben, wiegletd)Wof>l anbieten

Drten in Peru / infonberfycit ju Cusco , allwo annod)

ier Qonnen*€empel t>orbanben,ju fe(>en. 2Bann aud)

t etwas einem obwohl abgotttfc|>cn SMenft ober^ro*

»bejepng jufunjftiger SMnge äl)ntid)cS unter ifenen

»orbanben, berubets blojj auf ityrem ©iffte , bept fte

td) jum offtern bebienen. Übrigens giebts bod) einige,

b ein anberSSeben glauben, in 2lnjel)ung beffenman

>eneu Verdorbenen Sjfen, 'Srrincftn, unb£lei)berins

9rab mitgiebt, SMe ©panift&c ©eijtlidx baben bie*

e(Sewol>n()eit unter benen , fofd)on als Cljrijknge*

aufft ftnb, nod) nid)t abgefd)aft. 2)ann weil fte if>rea

^«i«nbabeofinben,lajrenftestmm«^n3efd;e9cn,unb
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ttefjmen , wie ftdjs gu Talcaguana in ber ^Ibat erwie*
fen, bie für ben lobten Eingelegte @ad)en fcin()üpfdj

£>ie 6jraciber terjcnt^cn/o feine Triften ftnb,bleü
ben etliche ^rage bep bem ©rab if)rer Banner , focben
äüetfxmb ©peifcn , fcbütten if>nen t>on tf>rem 3:rancf/
Chicha, auff ben Seicbnam, unb maeben ihnen i&re

S&önbeln gurecfjte, gleicfcfam ate ob ber Verbliebene ei*

ue fef>r ferne «Reife abjulegen bätte. S5od) tjl fid) ba#
bei) nt$t einjubilben^tö fetten biefe milbe £eute bafür,
fcie (Seele fe» ein ©etjt unb ba(>er unftetblicb/fonbcrn ftc

feben ftc btefmebr für etroaä Corperlicbes an, welches ü>

fcer bie $2eere hinüber an bie £>erter ber <28olluft jiel>en

unb ftd) mit Reifet) unb gifeben anfüllen werbe : Slllba

toerben ftc eine Spenge <2ßeibcr l>abcn, bie feine£inbet

gebaren, aber tljnen gutes Chicha fteben, unb fonften

aufwarten muffen.

Allein es ifl um biefeö il>r SCßiffen etwaö gar ungewiß
feö,uno balteng manche für felbjl erbtdjtetc ©nbilbung.
€tli(^e (Spanier gläuben/fte f>ätten biefe SWepnung oon
tet unrecht »erflanbcnen tel)re beä #eil. Thomse, wcl*

c$e er auffber anbern (Seite »on Cordillera auögcbrci*

tet. StochbieUrfacben, auffroelcbc fteben Bericht

Srünben,aB feoe biefer Slpoftel famt bem £eil. Bartho-
iomaeo in bieg £anbgefommcn, fmbfoelenb, baf? ftc

«ttdf>f einmal)l b>gefe£t ju werben oerbienen.

£>ic Snbianer in Chili (>aben unter ftd) feine Könige
tiocfc gebietenbe Herren, »on benen ftc ftcf) müften ©efe*
$c borfchreiben laffen. Sebet#au§/2toter war in fei*

ttem £aufe Sfteifler. Sftacbbem ftd) aber biefe £aufj*
Haltungen »crme&ref/Wurben bie £aujjoäter ju Herren
über etliche <23afallen , fo iljnen get)ersten aber feinen

Tribut bejahten, 0old;e Nerven nennen bie (Spa*

med
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iec CACIQVES. ßljte ganfce ©eted)tfame begeben

atinn, t>af fte im Kriege commanbiten, unb bieJ3uftt$

anbbaben. ©ie folgen einanbet in folc^er «sGBöt&e

ad) bem eiltet, unD jeber iffc in feinem ©ebtetfye ein un*

mfcfytäncftet .£)ett unb Steiftet. 2>d) wöe fyiet nidE>t

ut üon Denen fogenanbten Brayos obet ttnbe$tt>unge*

en / fonbetn aud) t>on Denen Pon bet Redu&ion.

Dann ob fte gleid) in einem ^tiebens^otttag ben£6*

ig öon (Spanien für if)reni\6nig ju erfennenbemillif

et/ftnt) fte Dorf;p feinem anbetn Tribut an it)n, als ei?

et gemiffen 9)tannfd)afft SluSbefietung feinet Forti*

[cationen unb 35ettl)eöbigung gegen Die anbete Snbia*

iet, retbunben. SDiefe $?annfd>afft mitb aujf 14 bi$

foo£6pfegeted)net.

gsftitbenenöon bet Redu&ion obetBejwungenen

ibet fyats eine anbete SSeroanbniS, (Sie treiben Ya-

laconas genannt , unb ftnb bem ^oriig öon ©panien

tnjjbat , bem jebet bes galjts 1o ^^alet an ©elb ober

ßtoriant liefetn mu|?. 9&?an btaudjt fte aud) in<Spa*

tifcfjen Familien , benenne. Satfalifd)e$Jajefl. ent*

Debet jut SBelobnung il)tet tapfetn^fjattn obet befyäg*

id)en£)ien|te, obetaud)fut©elb eine gen>iffe2fo$al)l

Snbianet erlaubet/ bie itmen als £ned)te nidjt abet als

sbclaren btenem Waffenman if)nen, neben <£ffen unb

£tincfen, jd&tlid) nod) 30 $&al« bejahen muf , unb

itjann fte je nid)t bienen wollen, fonnen fte gegen <£tle*

jung loyaler, fo eine <£emm*ntlnirgenanbt roitb,

jmit>ten£ettn, lojjfommen. 3&re©ierifk3afoe

ftnb rom 1 6ten 3a()t if>teS Slltets an bis jum ?oigjten.

Satöbet unb batuntet ftefyt bet? tb,nen, es ju tl)tm. Sie«

ben benen Snbianetn / bie fte Encomenderos nennen,

fcaben bie (Spaniet/ bod? nut in Chili , beten einige in

©ieojfen, fo fytft ®ctattnm bmft«v<n Snbianem
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getauft ; mafien biefe tf>rc £inbet jenen gerne um
^ßetn/Öcwe^e/alle^anö^uppenTOercf u.f.ro. t>er<

fyanbeln. ©leiefwie ötcö aber ein gegen Die Qkrorb*
nungen bes Königs öon@panien eingcfcblicb^ner

»

brauch ift, beme bureb bic Ringer gefe(>en wirb, als ftnö

folcfc e^anbette Snbianer feine @clat>en roie bie
e*w«men. ©er kaufet- fan fte nicf)t mefjr an*
Oers als l)eimu# »erfapbcln, unb mit Bewilligung Des
(Sclaöen/ate ber mit einemAmparo ober@cf)u^£&rief
feine $eet)f)dt unebcr ju forbern befugt ijt. £u Dem
€nbe in jeber ©tabt unb bei) bem Tribunal &u St. Jago
cm ©d&ufc&err betet^nbiancr , su bem fte if>re Suflucfet

nebmen/befinblicb.

£)urcb eben biefe Soleranfc gefdjtefjet aueb i baßbte
Sftnberber ©clawn ibreSSMütterltcben fRtfytt / wit
boeb nacb Juftiniani 3(uöfpvuc& : Partus fequirur ven-
trem, fe»n folte/ mebt gemeffim/ wann fte t>on einem Qto
ter/ foeinEncomenderoi(t/b. i.»on einem Commen»
tl?ür*;Ene#tf?erfommen ; weil/ wannbas Severe er*

faubt / jfmt ja bie ^öorjüge $>or bem anbern angebepben
mü|ten. Sötc Q3ermifcbungm ©pantfeben ©ebhitf
tnaebt Diejenige/ tvelcbe cmq3aterju erfennen&ifi bat/
frep/ unbgiebtbenenMeftices, b. i.benent>on einem
2Betfien QJater unb einer ^nbianetin gebognenÄ
ber ba$ £Xecbt/£einwanb ju tragen.

Um binter ben Ubrfprung biefer ©claöend&nlicben
©ientfbarfeit su fommen/muf? man in^eiten ber grobe*
«ung t)on Peru einen 35licf tbun. Ott «jjrtoat^er*'

fobnen/fo beren erfie Urbeber aewefen/ fbltenwrmdge ifc
res mit bem Äüm'g t>on©panien getroffenen33erglei$$"
feie ^nbianer ju<Sc(aoen aufftbre ganfce 2eben^3eitba*
fcen/ folcbeaberfobannbenendltefhn©öbnen/ ober/

mmMm&f>mw^wbm / i(wnäBeibroijufaU

im*
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n. Söiefer #anbei fcbiene einigermajfen rec^t unb btf*

4> / nic^t nut* fte wegen ihrer9M;e unb^apfferftitju

elofjnen / fonbernaud) roctl fte biefen 5trteg auffeigne

Infojtcn unternommen unb fortgefefct Ratten. SDim
ngead;t / ivte fte mit ibren ©ckwen unmenfebiid; um«
»rangen/würben etliche roacfie^eute jumSÜNrlepbenge*

en btefe Unglücffeiige bewegen / unb fiellten bem ©pas
ifd;en #ofe nadjbrücflid; öor / baf? fte biefeibe nid;t nur

itrd; übermadjte 2luff(ogen mif^anöetten / fonbern ftcf>

ucbauffsgraufamjte an ibren^erfobnensergrieffen/

.fte gar töbteten.

SDiefe klagen fanben©eljdre/unb ber tapfer Carl V.

[jiefte biefemlibel abjubeljfen/ im^abrifti Blafco

runnez de Vela als <2)ice*5?ömg nach, ^eru/ bie 3n*
aner ber ihnen jugemubfeten Siufffagen ju entfcbla?

:n/ unb ibnen bie grepbeit wieber &u geben. ^Beilen

Berber »ornebm(teÜietcbtl)um berer Kolonien in einer

offen Slnjabl <Sc(a»en befielet / abfonberltd; bep ben

Spaniern / weld;e jteb. ber #anb*2lrbeit aßjett gefdjdb?

er/ wegerten ftd; bie Steiften btefem fßefebl / ber u)nen

Ijufireng bäumte/ unb burd) bejfen QSotljte^ung fte

tlb a'nbenQ5etre((iab geraden tmijten/ nad;iu(eben:

gölten beranad) btefen neuen 33ice<9{op nid;t erfen*

:n. SßorauS bann febwebre35urgerlid;e Kriege ent*

unben/weld;e bepm Zarate umjldnbltd) nacb»uiefen.

(Snbltcb/ um ber €>c(a»erep Der Qnbtaner eine £inbe*

mg $u fcpaffen/unb bie@ponier gleicbwof aud; mdf?t ju

liniren/ nabm ber 5?dntg biejenige/ beren #erren geftor*

n waren/ an ftd;/ unb öerfebenefte fte nadjmafö feinen

riegs* unb anbern SBebienten auf obgemelbten Qfc
ngungen.

S)iefe€ommertt^ur*3Dien(ib(trtctt würbe nad)bec

mbiim Urfaepe ber graufanim Kriege/ welche bie
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©panier mit benSnbtanern gefüljref. ©iewegeiiien
ftcb freplicb nicbt/ ben £ömgt>on©pam'enfüribren ge*

bietbenbenöberfarrn ju erfem en/aber al$gefebeibe£eu*
te wolten fie gleicbwol aucb ibre$repbeit bei;bebalten:unb

nicbt anberg als mit folgen Q3ebingungen ift öor af ober
30 ^abren beriefe triebe flefc^(ojTcnn)ort>en. ©annob
unöbiefeQÄer gleich wiibüorfommen/ »ergeben fie

ftcb bennocb aujfiljr allgemeines «Belle ganfc wobl. ©ie
fommen mit benSlelteften unb erfahrenden jufammen/
tmb warte eine gebbe betriftt/erwdfrlen fie obne<j)artbep*

liebfeit einen öcrbientenunb befanntlic^tapffern ^eföf

bfrrn/unb folgen feinen35efeblen auffö genauere. £urcr)
eben folebe fluge 2lntfalfen unt» Sapfferfeit »erbinberten

(ie weplanb bem Ynca t>on^)eru/bfp ebnen einjubreeben/

unb festen benen Eroberungen berer ©panier bieördn«
fcen / ba§ ft'e weiter nicbt als biß an ben glu§ Biobio unb
Die Cordillerifcbe ©ebürge fommen fönten.

TO ber 2lnfct)tcfung ju ibren Sanb « ober Q5erfamm*
fung&Sdgen gebet e$ nun fo ju. eruier) lafien fie auff
tinfcfotfneöbier$uaufferfebene$gefb / »ieles@etrdncfe

bringen. 2Bann fit nun ju trtnefen angefangen / tritt

ber $elteft> ober ber eines anbernQ}orjugä balber ju re*

ben bat/ auff/ flellct ben gegenwärtigen £anbcl für/ unb
fagt feine Ottepnung fef>r frdfttig barüber/ maffen fie/ ber

©agenacb/oonOlatur fcbrberebtfepnfollen. #ier«

«uffwirb ber Sluöfcblag bureb OMrbett ber ©timmen
flegeben/burcp einen ^rommelfdbldger abgefünbigt/ unb
fcreptdgige grijt/ jum Uberlegen/ gegeben, ^inbet fta)

bann innerhalb foleber Seit feine fonberlicbe ©cpwürig«
feit/ wirb ber ©cblu§ befrdjftiget/ bie Littel abgerebet/

unb alles jur QÖolljiebung »eranjtaltet.

©ebaebte Littel (inb mit gar wenigem ju beftreiten,

SDann bie C»ci<jues fcbiejfen ibren Hntertbanen jum

Kriege-



rtege nicbts ber. 33log fl)un fte «J ifmenlÄfbl>rtngt
i jeDer ein ©dcfIrin @er|tai * oöer3nötamfcfe*.Äorn*
Jef)l / fo fte mit 2Baffer anrühren / unD womit fte Od)
id)e Sage erhalten. @n jeglicber halt fein §fetb unb
etw&r olljeit fertig/ alfo baß fte im Slugenblicf eine Sita

ee of>ne tlnfoflen auff Die dritte bringen. Söamit fte

t$ »or ollem Überfall fk&er bleiben / ift in j'ebem Caci-
läf, auffDem aüer|)öd)|i;en JQwti/atttiütüm Srompe«
öon Äü^Jporn / welche man auff % SMrn runb um«
r f>ören fan. ©obajö fiel; nun cm Samien-erbebt/faßt
f Cacique in Dir trompete flößen/ ur.b ein jeber weiß/
>er ftd; auft feinem Soften |u (teilen habt
Wir ftnb jwarmm ; ( fügten Die <&c\)tt)tn ju 2(fe*
Uber Dem ©toffen ) Zflletn eben Dmum werben wir
ejett (Queller feyn/ «Iß beine mir Dem Kaub üott
«eleu n^rionen belabene 2(rmee ; Unb wann Du
:ynen wirf!/ wir feyen frhr weit von bir abe / wer*
i wir Dir \)inten auff Den Herfen j?rjen. 2>onn
mn wir gleid? febr fcbnelle fliehen / fo fwb wir i>in*

;en unferm ^einb eben fo fdmell wieber im&iicfen,
ybre gcmobnlicbe Waffen finb piquen unb JLan*
n/ bte fte mit ungemeiner ©cfcbscflicf)fett ju werfen
(Ten. etliche unter il)nen ()aben ^ellcbm-ben/ fofte
i Spaniern abgenommen. Uberbicö Ijaben fte 33et*
mb 6äbel / fo fte t>on jenen er!)anDeln. SBelcbeS
ot0 eine @taat^luglyeit an jenen, unb ein 'Jeblee
Diefen iftyixil fiebs leid)t fügen fönte, baf? fte etnfteng
tbrer eignen diutyc gejäcf)tiat mürben. (Sie bebte*

i fiel) aud), mteroobl nicf)t fo-ofte , ber rflwrfBptep
Pfeile/ ©rretrbammer / Ätemenunb Qtrttfe

t Äeber/ wormitfie fogefebieft umauge&ennnfien,
: fte ein ^ferb in öoHem taubem bem £>rt roo fte nur
Ken, einhalten fonnen. diejenige , fo fein ©fett ju
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Pfeilen babett,bebienen ftct> eines gcroiffen^o^eS/ttjeb

d)es am geuer gebartet, bemCStabl nichts naebgiebt,

®urd> jfätes Kriegen mit benen Spaniern ()aben ft<

aud) Cmvaffe unb fcotlige Üvüfhmg überkommen , unt

biejenige, Die feine t>on lifen ober (g>'faf)l fyaben, fcerfer«

tigen Deren aus robem £ebcr,tt>oburd) fein SDegen brin:

gen lan, unb biefe ()aben ben ^ortbeil t>or ben anbern,

feaf fte letebt unt» i(>nen im ©cfedjtc feine #inberung gc=

ben. Übrigens fmb i()re Söaffcn nidjt einerlet;,fonberr

jeber braucht folcfye als ifyrn am anjfänbigften.

<3l>re ©d)lacf)t ? örbnung richten fte alfo ein. @i<

(teilen ©quabronen in fleinen ©liefern , 80 bis 10c

gl^ann mit Liquen uni) ^feilen unter einanber, <2öanr

bie erflen jurücf gefd)lagcn werben, rücfen t»ie anbere fc

gefd)it>inbe ein, bajj man feinen 9iifj merefen fan. @i<

fragen allezeit @orge,einen @ce ober 3D?oraft jum^tin;

terbalt ju baben, worinn fie weit ftcfyrer als in ber bejfeti

SÖeftung fmb. gur ©dblacbt marfdjiren fte mit gro<

flemJpod)mutl),unterm ©djallibrerTrommel, mitge*

matten 2Baffen , unb auffbem £opffmit $eber^ü<

fd)en. SBor bem@efccf)te f>cttt ber $elbf>err inSgemeir

eine Siebe , worauf fte insgefamt bie güffe jufammer

fdjlagcn , unb ftd^ burd) ein gref?liebes ©efd?rep p
<&djiai)t aufmuntern.

2Bann fte fidE> px 'oerfeban^en babcn,braucben fte tya-.

üfabett/ ober graben ftd) aud) nur binterbicfe£>aum<

ein. 35orn graben fte l)ier unb bar Brunnen , flccfcr

^fal)le binein obenf>er mit^ornen, unb bebeefen ft<

mit 9iafen,bamit man ftd) fetner «ftinterlifr berfebe,fon*

i>cm aus Um>orftd)tigEett binein jtürr,c. ®tejcnig<

mm, fo auffold)e 3lrt , wie in <2Bon>©ruben, gefan«

gen werben, fmb fel)r übel bran ; bann fte jerretfi*en ft<

in^tuefen, nebmen bas#er&f)ewtf / jerflucfene«



gleidjfaß, unb fallen aufüjt $8lm wie bie^mb^hk»
re. Sfte jemanb 5Bome&me$

, ftccfen fite ben £opf
eben auf eine ^jque, trincfen &ewmc& ausbcr^irn"
Icpaalc, unb permabren bicfclbc alö ein ©icges?3eicben
gu6 ben @cf)encfcM?no$en machen fte Jloten m ihren
5cfttnen,n>elcl;e airbcrs ntt&t« nie ©cbipelgerepen ftnb,
anb folangc baurcn als noch $rand: ba ifh S>icfe
:aufcbung tft ihnen fo lieb , ba^ aud) biejenige, foQuv
tcn ftnb^te €bri|tli$c gcpcrtäge bannt begeben ob«
)ielmcl)unt()eiltgem

3cb l>abe ein $eftot ber £ommcncf)ur.< oberster*
Sclaöen peper ©panier, fo beebe ben Gahmen Pe-
ms.getiibret, an il)rer Herren fta^meng^ag, im
Oorfc Takaguana

, ( wofclbft wir Por 5lncfer lagen,)
icgcben, mit eignen Singen angeben. ^achbemM
>ie peffe angebbm, festen fte ftcb ja fjferbe, unb ritfett
tacb einem 43upn, wie anberwertg nach ber ©anß, nul>
er mit bem Untcrfcbicb , batj alle aufben gefallen , beV
icn &<W abgcrtfjcn, um thji wiebft' wegjuncbmetutnöt
or bemienigen, ju beffen (Jbren ba« Sttrmangejtellct,
iieberjulegen. 3m Pollen kennen fKef einer an bett
nbern, lole^en Äopfr ju gewinnen, unb was bann auf
cn^obcnfiel

, gieng in bie «Kappufe. ^aeh Poll*
rac^ten^ettrennen Riegen fte ab, bieSM^ett eimu*
ebmem ©teg beflunb in einer groffen Sinjapl ©cbüf*
iln aus ()olen ^ürbijfen , Pon ifammtk genanbt , fo
tngg()erum auffüat ©ra£ gcfc|f, unb mit $Srob, in ei*
er Sörube Pon SBeiu unb Mahiz ober 3nWamfcbm
lorn genefet, angefullct waren, £icmäcbfr brachten
te 3nbiancr, fo bie SKal)ljeit auöricbteten, iebem bereit
iigelabenen@d|ten ein 1 8 big 20 ©cöul) bol)eß 23am*
»f^^fortngg^erumpou^rob, §leifcbunb2lep*
1 vm9' man nun um bie ©peifen reefct nach bem
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^acft umher getankt, mürbe bemjenigen, fo ein Com*
pliment an bie ©dfle abzulegen hatte, ein rohtes $dhn*
lein mit einem meifjw<£reu£ in ber bitten, überreichet«

SDiefe hingegen ermatteten wiederum ©nen , ihm baf*

felbe ju beantworten, ©er bann fo einen langen @enf
bafyer machte, baj? es über eine ©tunfce mdbrete, 3$
befragte fte um bie Urfad^e folcher SBeitläuftigfeity tfnf

befam bie Antwort / ihre SiebenfcSltt braute cöfo mit

fid)/ bajj mann fte ba£ geringjte vorbringen folten, fte aU

lemal)l ein 5Ding t>om erften Urftrung ()er()oleten / unb

taufenberiet) siebenfachen mit einmengetem

Siachbem bie 9Dia()ljett öorbei), fliegen fte auff ein

runbeö unb vorn offenes ©erüfte, bas Fähnlein ftunö in

ber bitten , unb bie anbern mit ihren langen ©täben
neben t>er. Dvunö herum um ihre 9)?ü£en ftaefen

Qtrauffen^ unb anbere foftbare Gebern, unb in folgern

Stufpu^ ftengen fte an ju petjen ^nftrumenten juftn^

gett ©iefe waren verfertiget aus einem @tücf Jpolfs,

moburd) mitten ein einzig* £od), in welches je nadjbeme

man fcharff ober fchmad) blief? , je lauter ober leifer ber

${)on erfdjallete, ©arjmifchen ein wtt)6nete auch^
trompete von einem Odtfen^iporn, fo auf eine lange

hole (Stange gebunben , inberen vorn ein S&ldttchen,

fo ben "Ihon macht* gu allen biefen herrlichen SD?ufc

calten rührete man auch eine^romel, »eiche aber eben

fo bufter unb »erbumpflt lautete als ber ©ingenben \\y

n SWincn ausfahen,an benen bei) alle ihrem großen ©e*

\d)m) nichts luftiges im geringen malzunehmen, 3ch

gab auff fte genaue Sichtung / fönte aber bas ganfee $e*

flin hinburch fein einiges lachenbes ©eftchte unter ih*

nenfehen.

£)te 2önbet reiften ihnen Chkha,eine 2lrt gemtfTen

SSier«/ tvoöonna^chenböfolifgebaut »{vbtn/ in ei*

mm
i
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nem fernen ^nftrument ungefd&r britrehalb€>d)ub
lang. £»eg i|t eine <öd)a(e mit einer Jpanbbebe «uff
Der einen / unt> einem langen <5tief)i oujf bei- an*
gern ©eife. $n bag Q5rett/vwrauff biefe <2>d)ale ober
taffe»wn bep ber£anbljebe flehet/ ifHon eben biefer

«äffe an / in beren ein £ocb »or^anben eine ©drängen*
rceife (auffenbe ©rube ober 9iinne etngefebniften / bamit
vann bie grau ba$ SBrett buibdit / ber Srancf du* ber

£afie fein langfam nad) be* $rmcfenben ^unb febfei*

$e. mt biefem Srincf*©efdffe fauffen fte Heb / ofjne
Jnterlag unb alle jugleid) fmgenb/fo »oll al* bie$8e|ton;
öod; ift if>r ©efang fo unorbentlicfr bat? man bie gasige
S2«?mpf)oniemit ? ^oten componirenfan. 2ßieau€
blgenbem iuerfeben.

Söie 3Borte/fo fte fingen/ fmb feine Reimen/ unb paf*
;n aueb fon|t nid)t auf einanber / fonbern wag ibnen in

ene>tnnfomt/ wirb »on ibnen auf obige 2öeife berge*

leeret. Q3alb erjeblen fte bie ©efdjicbten if>rer <33or*

:lfern/ba(b reben ite »on tljren ßtnbern/balb fpred)en jie

>aö oonbem Sefimunbbefien Urfacbe u. f.n>.

3>iefe* Unwefen tautet unb 9to#t / folangejte
>a* su fauffen l>aben/tt>eld>e* ibnen bod) in eflid) Sagen
icbf ausgebt. £)ann neben beme/ba§ ber/eniae/ju be

f#
n &jtm ba* 5e|hn angefleHetift/ ibnen »iel ©eteaurfe
n$ufd)affeni>etbunben/ bringt aud) ein jebet 2lnn>efen*
er / gelaben ober ungelaben / etwa* mit* ©te fauffen

nb|maw mancbmalio bi* H^dgeanemanbet» öie*

5 3 jemV
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fentge/ welche ber Staufd; übewiegf/ üerlaffcn Darum bie

(Sefellfcbafft nid>t. 2£ann jte benfelben im £ v. ßobr
unbbi&veilengar in ibrem eignen Unfiatb auSgefcblafi

fen/ (leigcn fie »über binaujfaufs @erü fie / fe^en ftd) an
t>ie lebige (gießen / unb fangen baö (gdjmelgen »on
neuem an. «3Bir bgben fte ftcb a»fFf# Steife Sag
unb 3^ad>t ablöfen gefeften/ obne baf? ein jtarefer Meegen
unb bejfriger 2ßinb jte in brepmabl 24 <Scunben ab*
ivenbig macben mögen. Sösc/fo feinen Staunt auffbem
©crüjie baben/ fingen unb tanken mit ben 2ßeibevnum
ten Ijcrum/ voo anberjtbiefeS ein Sanßbeiffen mag wann
*}>aar unb ^aar miteinanber mit Q5ücfen unb fcfmellem

j^crumbreben aflerbanb ^ofturen macben unb in bit

$(5 be f)üpfcnobne bod) mit ben Hüffen t>on bei- £rbcn su

fommen. <bie tanken aueb im Craif? berum / faft wie

bei; ung Europäern. SMefe <£rgoW;feitetv tson ibnen

Cawin Tuhan , unb Don Den Spaniern Borrachei-3

Qc^wel^erey genannt/belieben t'ljnen bermajfen/bajjfte

s>bne biejelbe nicbfS wiebtigeö tbun. 2)ocb fieüen fte ei*

nen^beilibrc^eueeju ifyxtt 2Bacbe bin / rodbrenb bie

«nbre ftcb »oll faujfen unb luftig macben. ©elbft bie

fiel; ju(£bri|len baben tduffen (äffen / fönnen bieferSujt

jtiebt entbebren/ unerad;t ibnen bie tagltd; barautf enffic*

benbe £afkrtbatenm Slugen gesellet roerben. gutn
ivenigiten erneuert mau bicfelbjt bie alte §ctnbfa)ajftcn/

ja man will gar öerjtcf;ern/ba£ fte ibre9vaad)begierbeauf

fold;e ©elegettbetten auöfe^en / bamit ibnen ber Otaufcb

bet) t'brer $embe ^rmorbung jur £ntfcbulbigung bienej

Sinbre überlaben ftcb bergejlalt unb fo »tele Sage nach

Cinanber/bagjtebaöonbcrften ; ©leieft ftcb auffje$t*er*

|t(j(tfm gejtin/roeil fit neben bem Chkha aueb »tel2Bein

p«m/gefcbeben>

Ä^bit öffftrn Utwbnungm ungeac&t (tben fte

ben*



ennoch gan|e "Ijunbert 3faf>rc ohne Ärancf&eieenv fo

arcfunb l)axt ftnb fte: 2Bie fte bann junger unb35ur$

n $rteg unb auffOCctfen fange Seit aushalten fonnen*

3hr gewöhnliches £jfenjuJjbaufe ffnöSCrb^Zfepffel/

on ihnen Papas genannt/fcon garfchlechtemöefchmacf*

fohiz ober 3n&uuttf3? Äorit in Kolben fd;lccl)tweg

efoc^t ober gebraten : pferb«unb tnauU£{eU%h\fty
tyier niemals ober 9vinb^(etfc|)/ atö »eldM tf>nen/ rote

e jagen/im Q5aud) wehe tf>ut 3DaS Mahiz richten fte

uff unterfd)ieblicf)e 2Beife ju : (gntweber fod;en fte e£

ur fd)(ecT;tf>in im ^Baffer / ober bratend in einem irrbe*

en Jpafen unter Ziffern ©anb/ ober machen aud; t>om

Jleel mit ^Baffer einen $aig- S>te§ nennen fte Uli-

o, mann es jum Brandl / unb Rubull wannö ju einem

tefen SBrep mit Pfeffer unb <g3al£ gemacht wirb. 5öa$
zlahiz,wann eö geröflet/ju mahlen/brauchen fte jtaft ber

M)Ie gprunbe anderthalb @d)uh lange ©feine / aujf

>eld;en fte eö mit einem anitm 8 bis xogoll langen:

Stein fntcnb mit ben Strmen jerfnirfc^em ©iefeS tfl

er 2Beiber gewöhnliche Slrbeit. Sluö biefem $Iehf
»erferttgen fte/gemclbter maffen/ihren ^roötant im^rie*

;e / unb behelffen ftcf) blofj bamif 2Bann fte burch ei>

ten Ort reiten/ wo SQBaffer »orhanben/ »ermengenjie

aö$?ebl t)am\t in einem Jporn / Guampo genannt/

Defd>eö fte aUcjeitam ©attelfnopffhangen haben / unb
rtnefen unb effen a(fo/ ohne fM; aufzuhalten.

^gewöhnlicher Zvand tft obengebacf>£eS Chicha,

reffen fte «erfchiebene ©attungen »erfertigetn 2>te ge*

nemjle tft »on Mahiz, weld;eö fit fofange einweichen biö

rit Äörner aufffpringen eben alö ob man SSier brauen
softe- 97achmah(ö laffen fte t$ fochen unb trmcfcn bag
>a»on gefommerte unb »erfühlte 2öajfer> £)a$ bejte

:hicha wirb au$ Mahiz, fo bie alte Sßßetbergefauet/bc*

§ 4 w»



rtn (gpeicbel bann eine ©dbrung / tt>ieber®aucrfai<i

in einer ^a|lcf?/wruifad)ef. 3n Chili mad>t man üiel

©etrdncfe mitSlepfeln/ fa\\ rcieCidre ober 21epfel* unb
%Wt$~($. -$>a6 \Ut(t\}t unb tbeutrfle ijt baejenige/

fo fi'e öoii ben beeren eines$aum6/Winnian genannt/
öerferttgen. ^Dtcfed ©erodcfjtf gleichet febr otel an ©rdf*
fe unb ©rftymaef bem TDacfcbol&er. £)a$ 2Baffet
färbet jid) baöon allein rörb(icf;er Q5urgunber 2ßein/
unb man bleibt fange baoon beraufebef. 3bre 2ßeife/

baf)eime$ucffen/ i|tbicfe/ baß fte tm€raife herum mit
bem iöaucb auffber Srben (iegen/ f?c& auf tl>re ©bogen
fleuren / unb burd; if>re SBeiber bebienen (äffen. &t
Caciquen fangen an / nacb bem 23et)fpiel berer guro*
pdeivftcb §ifcbe unt) ^dnefe anjufcbajfen.

£>ie natürliche S<*vbe biefer 93dlcfer tft braunrotb/

faft rote glübenbeg Tupfer/ tverinn ftetton benen Molat-
tos ober benen »on einem 2ßfi|Jen unb einer >D?obnn ge*

jeugten 5?inbern unterfd;ieben. £)iefe garbe i|t burd^
gängig au(fbem gan|en »efien Sanbe/fowobl »om ©üb*
lid;en als 9}orblicben 21merica. SOBobep ju merefen/
ba§ biefeö md)f üon ba%er£u|rft/nocb i>on benöpetfe»
frrfomme / fonbern eine befonbre ©genfd;afftbeö ®e*
blütbeöfepe. $)ann bie 2lbfommlinge ber ©panier/
foftd)bafelb|1niebcrge(a(fcnunb€uropderinnfnju2Bei*

bern genommen/ aud; mit ben Chiiienferinnen ftcb gan|
unb gar niebt oermifdKt/ |mb bennod; üiel roeifjer/ gefün*
ber unb frifcbitpon garbe atö btein £uropa/imerad;t jte

in Chiligebobren/ fajt einerlei? ©peifc mit ben (Sinroob*
Hern bes £anbe$ genieffen / unb insgemein bie natürliche

Snbianerinnen }u ©dug^lmmen haben.

S)ieQd>tt)(»rgen/ foauS Guinea oberAngola ba«
fy'n gebracht nwbcn/bebaitcn t&re nattfili#e©d;rodrfce/
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>on bcn ©fem aüjfbit&itfotmbmfate befla'nbig/wann
t'e nur bep $ttt 2lrt unb ©efdjlecf^e bleiben.

@ne anbre^ett>anbniöf>atömitt)erSu|ftjnSmn«
ten unb auffunfern ( $ran|äfif$en ) ©lanben inSlmf*
ica. 3>ie CREOLEN , uneraebt jte aus unöermifcb;
em@eblütbe gebogen/ »erfiebrenbafelbfi bennoebbie
Wid)t ^Beifie ber Europäer / unb nefjmen Hne SSiep*
yarbe an. #ter mereft man feine 93erdnberung auffet
»erjemgen fo au* ber Q&rmifcbung unteifebj'ebener ®au
ungen enttfebet/wclcbe in benen Spamjc&eti Colonien
ebr/ in Chili u'emlia> infonberbeitaber in Peru gemein
|i / allwo man unter brepfit'g ©entern faum £we» fm*
fti fo emanber an garbe gleichen. £t(i$e Rieben fiefc

omeebwarfcen aup »ffe/wiebie Mokttos ; anbre
aflen t>on ber weilten garbe in bie febwarfce/ wiebie
lambes, welcbe oon ben Molattos unb (gebwarßen f>m
apren, (ginige üerdnbetn ibre 3mbianifo)e garbe ein
&enig mit bei- weiften / wie bie Meitichos ; anbre f)inge*

enobfi'egfeicJ)Meftichosjt'nb / Rieben jtebboeb wieber
up ^aibiamfcbe 1 unb fo erwaebfen bann enblicft auö
;ber btefer Q3ermtfcbungen unenblidwiele anbre.

b2im jefet angefügtem borffte man fester benefen,
9£>tr M>c unter ben ÄlnbewSlbamö breyerley gar*
en werben laffm, &m Waffe/ eine &<bwar%e/
nb eine rotbjtdbe ober bmunrotye / wcldbe etwas öon
en beeben (giften an )¥) ()at.

JSm\ ber lc|tern Gattung jinben mir infcerÄeil.
schnjft öiclieic^t nichts : fein Smeifel aber maltet^ie
ebeöon ber sweyten bepmChus, ^oäf) (Jncfel, mel*
WyBmifywarn bebeutet, woöon man bie 2wpjft*
ier unb (Einwohner Pon Chufiftan ober Churiftan
oegen ©leicbi)eitm 9MmewM>erleitet. ©iefe 9)?ep*
mq feinet mir weit waf)rfc^inucf>er, als wann man,

§ f wie
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iDic etliche Staturfönbiger t^re ©ebanefen Ijaben , ge*

backte ©eftd)t^garbe ber gritSanef einigen befonbem
Äv^ncfbetten jufc&reibcn wilL

Sem fet> wie ibm wolle, fo fmb bie Snbianer in Chi-
li fein geaac^fen, l)aben grobe ©lieber, breite £rujt
unb ©efiebter, ol)tie SSarf , ntc^r fonberlicb. annelmtlicb,

#aare fo ftaref als bie 9)?abne an 5
]>ferbcn , unb glatt

;

worinn fte »on ben (sebwarfeen unb Molattos noeb
mel)r unterfefreben. ©tum bie Hegroe ober ©cbwar*
fcen bflben ftatt bes 33artö unb ber^aapu^aau ntdtjtö

alz eine roetd&e febr fur|e 'sÖSoüe, unb bie Molattos Im
%t aber fe()r fraufe ^»aare. ©ie §arbe tbres £aareS
betrefenb, tft foldlje bei) ben^nbianern burcbgeljcnbs

fcbifatt,unb was fe!>r rares, eines gu fel)cn bas fta) aufs

Sßeiffetoge. SSSeldjeS n>obl baberfommen mag, weit

fte ftcb ben i?epfffo oft mit Quillay, wotwn bernacb. ein

tnebrets, wafdjen.

Spie Puekhes fetynepben fta)s ben j&tytm gleich, unb
f>aben überaus fleine 2lugcn, welches bie3£eib$*$Sü>

ber rccf)t fdjcupcb maebt. .^nSgefamt baben fte fcon

Sftatur feinen oberbod) nur wenig anbern £>art als

oberhalb ben öber^ippen nacb ben Q5acfen ju, ben fte

ftcb aber mit gänglein »on $?ecrfcbnecfcn ausreiften;*

Unter benenfo auf bem platten £anbc wollten, bc*

fi'nbcn firb einige mit weiffcv^aut unb etwas rötblicfyem

@cftct)fe. SMcfe entfprieffen Don Leibern, weld)e in

Denen öon ben ^nbianern jerftobrten ©täbten Angol,

la Villarica, Imperial, Tucapel, Baldivia unb Oibrno

gefangen worben, aüwo fte alles (Betfllidje unb roeltlt*

d?e ^rauenjtmmer megnabmen, unb mit ilmen Äinbcr

sengten, bie noeb j'e|o etne fleine gunepgung ju ber $la*

tion tbrer Mütter bejeugen; ©aberesfemt, bafj fte

fa|t immerzu ftd) frieblicb. aufführen, dergleichen ftnö
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k auff ber (Seite bon Arauco , uneradjt tt>tr £anb ber

5d^auplafe bes t>on tfyren 9la#bam geführten Krieges

L ^on fote^cr gett an fyat man feine 9}onnen*C£l5*

et mefyr ju St. Jago gemattet* ®em ungead)t will bet:

Mfd;offjuConception lieber bergleid)en antegen/ol)*

e eine abermalige Snftt)Ci)I>ung äufürebtem

©ie 2^leyber4Eradjt ber Snbianer ifl fo fcfyledjt*

>eg; bafj fte faum bebeeft getjen* ©ie fyaben ein $ut*

t^Jpembb any fo i()nen bis auffbie ^äfften «id)ef/uni>

>genä()etijt
, bafes feine £>efmmg (>at 7 afe n>ot>er

'opffunb ein 5lrm burd^nmj?* Sie nenneng Macuri.

mpaar ofneJpofen übet
4

il)regan|e$üffe, beöecfen

tum tt>re 95l6ffe. £>ben brüber tragen fte , ftd> öorm
legen jii fd)üfje ober au$ um manierlich unb im &taat
i'gel)eny einen öiereefklangen 9D?antel/ n>ieem&f$*
Lud)/ ol>ne einjigeFa^on , in peflen SD?iften ein ©cp§
t/ ben £opff burc&jujtecfetu '2Bann$ am Seibe iff,

letzet« faft einem SD?eg>©eroan&* Jpaupt unb güfc
: fiub insgemein naeft ; n>ann fte aber ^otfyburfft*

ber 2Bo()lfi:anbg falber ftd) je bebeefen muffen, (jaben

e eine WlvM bic fte mit jroeen gipfeln umfragen unb

uffbie Steffeln bangen laffcn, tme aud) ein paar leinene

anfe fleine @tifefgen/ bie fte jebod) feiten anjiefyen auf?

:rnxmn fte auff®teinen gefyen muffen ; in meinem
fall fte überbieg Pantoffeln Don ßebemetv ober Don

5d)ilf*3iiemen, öon i(>nen Ojota genannt/tragen.® ie

Spanier beöienenftcfy nunmefyrbeSChony oberPon-

ho,unb ©tifletten ober Poioinas jum iKeiten, »eil ber

oncho fte öorm Svegen befcfnrmet , öonbem983mö
id)t tofge&ef,»ie aud^ Des 2ftad)ts jurSecfe unb aufm
felb jum ^eppic^ bienet«

®ie 2Beibö^yecfot)nen öergnügenftdjmif langen

fvoefen ofyne ©roiel , auffeine? ©eite wn oben bis un*

tw
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ten am offen / bo fteöbann übereinanber fdjlaaen tmi

mit einemöürtel unter Der 33rujt,auffben Steffeln abc
mit 2 fübernen »fjaacfen , t>ie einen 3 bis 4 goll in

£)urcf}fdwift breiten ^opffboben , befe|tigem £)iej

$leib beifjf aucf> Chony , ifi allezeit blau, ober boefy bot

einer afen^arbc fo ftd) auffs buncflc jie()cf. 3n bet

©tobten trogen fte einen SßSeibervOvocfunb einen Re
vos brüber , ouffm £anbe ober ein tiereeftes ©tücfleit

Seug/IqueUa
, bcffcn beebe ©eiten mit einer grojfen ft( :

bernen Slobel, beren platter Äopf gleicltfate 4 big r gol
im £)urcl)fcfmift breit ijf , unb Toupos genannt mtrb
ouf bem Hilfen jufommen geheftet werben. (Sie i)a-

ben lange #aare , offterö hinten geflößten , unb Dorr

Jurfc gcfc&nittett ; anbenöfyrenaber ftlbernc 3Mcc&e,

s Soll breit ins ©etnerbte, glcitf)fam als &§x*($ii$nm
fo fte Oupelles nennen ; berglctdjcn Die alte 2l6merin=
neu mit einem ^oaefen getragen : "SBie aug Gaspar.

Bartholini Syntagm. de Inmribus Veterum erteilet.

3t)rc tDc^mmgen ftnb niemals etwas anberS als

eine%Mi Don SSaum^leften , fo grof?, als eine S^mfy
Haltung bepfammen $la£ erforbert. (£inc flcincÄi*

fte unb bie ^ammekgelle/moraufffte fdblajfen/iicfymen

nur menig ^>\<x% meg. Q}on ^erfc^liejfung il)rer@a*

cf)en unb alfo bem Sfcußcn ber (Schlaffe! , miffen fte

«tdSjtfc ©te^reueiftbepiljnenumcrbrüc^lid;. Q3cp
betuSponbrn hingegen nehmen fte es fo genau nicht ,\nt

fonberbeit bie Puelches
, meiere fiel) auffs (Steden

treflict) t>etffccf>en. Stile #äufer ftnb ()ier unb bar im
fircuet, unb ftefyet nie feinet am anbern , baf? fte etwa in

einer ©cfcüfcfcafft jufammen leben folte. £Borinn fte

bann t>on ben Peruanern unterfd)ieben : Sllfobafj in

gon| Chili feine einzige (Stobt nod? SDorf bon SanbS*

©ngebobrnen ju fefyen. (Sie mo#en gar pon bem
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§t,we fte ftcf) cvjKic^ntcbevöcIaffen/fo wenig 2Bercf

$ wann fte bie 4iuft anfotnt , fte ibre bisherige Raufet
tlajfen ober anberwertö Einbringen- SDafyer bie

unft/ fte iu befriegen, nid)t barinn befielet, fte mifftu*

|en/ fonbernfid) t>ielmel)r nur mit einem fleinen

aujfen 33olcB mitten m tijitario %u fe|en, fte am
>aen ju t>erl)inbern , tfyre gelber ju mwiifttn , unb ii>*

n tf>r QMefy wegzutreiben* S)iefe ®e»öl)n!;eit, alfo

ftreuetp wofynen, macfyt, baf man baö £anb für obe

v roüft anfielet , ba e* Dod) in öer ^i)at fel>r f&ofefr
d? / unb bie Emilien ()üpfcf) .ftartf jtnb* SBetl fte

tfe grauen nebmen/o (>aben fte autfybkk ivinbemmb
ifift eben il>r 3veid)tl)um , weil fte bicfelbe öerfaufteri,

bnkvl)etfbie^6c^teni , bie man ihnen juSßtfeibem

fyanbelt @inb fte bemnaef} rechte Stimmen, bie

wieber »erfauffen, wann fte ifynen nkl)t langer

fteljen/unb ju ber allerJ)drtejlen Arbeit beö gelbes ge*

ernten. S)te 9Mnner graben ba$ £anb nur einmal

§ iur.(^dung bes Mahiz,§rat^6fifcf)er £&ob*

tt/Önfenunbanbrer^ülfen^ö^ten./ fofte insge*

litt fodjen ; wann fte Damit ferttg,öerfammeln fte ft$
t i(>ren greunben unb 9&efanbten, machen ftd) luftig,

jffen einen Dvaufd&unb legen ft$ fd)laffem 9Tad)*

E)enbö fden bie grauen baä Äorn / begieffeng unb ern*

nS ein. diejenige / fo bei>m Jpau§(>errn fdjläfft , ift

fben folgenben %ag bie ^6d^in,twrtiret il>n , fatteft

bjdumett()mbaö^ferb : Staffen fte be«©el)en«f»
r wenig gewohnt , baf n>enn$<aud(> nur 200 (Schritte

«/fte nie ya gujfegefyen* hingegen fmb fte tre?üd;e

euter- Wlan ftef)t fte fo fteile öerter auff unb abreite

\ , baß unfre(£uropdtfc()e ^ferbe unfehlbar ftür^en
toben* ^ann fte bei? einem Uberfall ober auff bev

u$t buwty halber mufTen^dn^en fte fiel) bem $ferb

UM
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untern £>au$
, bamttftenicf)t bonbcttS3aum*2lejte

«

9ertrümmert werben. Äutfc: (Sie Dementen alles bas
ienigeauffiljren^ferben , roas man ungemeines bo
ben Arabern erje^let , unb ge()en ftc btelleicbi noeb übet

%\)X (Sattel uleinc geboppelte£aut Den einem£)am
mcl, foilmen bcs^acl)tsauff bem gelbe sunt Söett

bient:bte (Steigbügel ftnb biereefte $§emc <Scfntl)c

wie bie ©panier bei; Derf arabc bon (Silber baben, bi

manchmal 4 bis ^oo^a-.foßen.
2£eil ftc aber bie^ferbe glcicfjtuol aus Europa be

fommen , baben ftc ben 3ieut^cug jtcmltcb, nacl;ge

mad^t/inbem fte basjemge, was fte an anbern bon€p
unb (Silber fe()en,üon £ol| unb £>orn berfertiget. Sße
fragtet man bie blutige ungebcurctWengc bcrfelben au
bem ganzen befkn£anbe bonSlmerica

, tflfi^iuöer
wunbern, wie in weniger als 200 fahren beren fo biel

worben t bafj bie, fo eben niebi bie fünften, ju Conce
ption 2 bis 3 gelten. GHcic&roö&l effen bie 3n
biancr , wie ic£ fc|>on oben angejctqet, beren btele , uni

fdjonen i()rer an$ tm3vcüen fo wenig,ba§ il>rer allc^a
ge umfallen.

£>ie &njaf)l ifyrer beerben unb bie £rinnerttn<

tl)rer befonbern 5lngelegenf)eiten ju behalten , be.

bienen fiel) bie ^nbianer gewiffer knoten bon 2Bol
Jen, meldte il>nen mit iljrcn färben unb galten jtaft bei

Beiden unb 25u#abcn ftub.£)ie SBiffenfcbattt biefei

^notten/bon i(>nen Quipos genannt, ift ein Ü)e!)cimmS
n?elcf>es bie Detter il)ren(Sbl)nen ntcjjt ef)er offenba(>reti

als wann fte ftd; il>rem (?nbc nabc achten. <2Beil ei

aber bjfterS gcfcbjel)ct , bap ftc aus Langel bes Oßer*

fianbes bas ©ebeimnis niebi begreifen, gereichen iljner

folcl;e Änottcn nur jum 3rrtl>um unb wenig SRu|en,

3)amit fie au$ etwas an
f
tatt ber iSüe&cr Ratten/ legen



k benjenigen, fo t>on glücfliefern ©eöäd;tni$ fmb/auff,

jfe ©efd)icf)tcrt bcö £anbeg $u Jemen , unö andern f)er*

iacf) mieberum twrjufagen* Stoff felcfyc ^SBeife befyak

cnftenocfy immer baö Slnbencfen ber garten Sßegefl^

itmg, t»cldt>e U)rc Voreltern üon Den ©paniern, als fte

i'd) beö £anbe£ bemeiftert , cröixlbct : SCBorburd) t»cr

paj? gegen Die ledern aliejett unterhalten nritfc. SBann
[>ncn aber

,

&ie
c
2$ortt)ei(e / foftenatf;gef)enb$ über tiefe

luölanbet befreiten, unö wie fte öiefelbe au$ betten auf

[)rem ©runb unb QJoöen erbaueten ftmff€>täbten t>eiv

^get/ mann/ fage tdf), biefe <23ort{)eile i(>nen ju®ernste

cfiil>rct »erben , ba erholet ft<# iljx angebotener Jpodf)*

nutfy ünb ^rol, uwb fte trachten nurnad) ©elegenfyeit/

•te ©panier nod) einma()I au^
;

Conception jueertre^

>en : Allein fo lange fte Sranfcoftfd&e ©d)iffe ab* unb

ufa()ren fe()cn, erfüllen fte ftd) ja ni#f, bie £aröe abju*

tetjen/ weit fte muffen , bie §ran|ofcn mürben bie

inbew ni$t fteefen lafien* Sßegen i(>rer (>od)mül)ti^

en (Jinbtlbung gefcfyiefyts t$nen febr fauer , ftcf) t>on an*

ern commanbiren in (äffen ; fte fonnen ftcf) aber treffe

$ »crjlcHcn/ unb treiben Jg)anbelfcf)afft mit ifynen, t>er*

auffen i()nen (Dc^fen / Steden unb tViaulttyüre/ fyer*

•ergenfte bei) ft$,unb t()un tynenyafe^reunben/giUlicf),

XL Kapitel

^auff^anbel berer Spanier tritt ben
3*i&tanern bon Chili mit andern Omenta«
nifc^en ^omgcetcfjen. 2iflert)ant> Q?ri>«

©en>4c&fe/ §if^§ana/ 3a9*en/ 95erö-



96 Wmmuftt «Reife

nunbie <5«nbeifd?afft ber (Spanier mit
ben benachbarten Snbianern betrifft, l)atmir
bic 2öeife baoon ein $ran£ofc , fo mit einem

(Spanier bic Puelches, eine 3nbianifcl)e bisber unbe*
jtvunacnc unb auf Denen Cordillerifd;en ©etürgen
»ol)nl)afftc Sfarton jfauffmannfc&afFt halber befuget,
mit folgenbem erjebjet. mm ge()ct nemlicb gerabe $u
bem Cacique ober #errn besOm , Reifet fiel) t>or ihn
fön, unb fprieb, t fein »rt. ^icrouff fangt er an unb
fragt ben Kaufmann : »i)i bu bergetommen t £)ie*
ferfagt: Ja id? bin lieber c?e?ommen. rpae bringt

'

tu mir bann mit ? l)ci{?t es bann. 3d? bringe tDein
(bann ber muf aüejeit babep fam ) ober biee unb jenee
3ur t>erebrung. Hun / feerfeist ber Cacique

, fö fey
donrinnUtommett! giebt if>m aud) bei) feiner eignen
^«tte ein gimmerein, »ofelbjt Up bic 'jrauetumb
£inberglcicf)fate »illfommen Riffen , unb et»ag nun
©efcl)cncfc, fei) l)crnad) fo geringe etti es »olle, abfoW
bem. gu gleicher geit läft ber Cacique feinen , obge*
baebtermaffenbierunbbar jerftreuct^mof)til)ajftentln#

;

rertbaneubureb eine trompete funb tbun, eö feix ein I

5taufman angelangt mit bem fte l)anbcln fönen. £>ie*
|

fcfommenherbei^unbbefic^tigcnbieSBaaren, »elcbe ;

insgemein in Seffern/ 2*ejcren/;£Ummen/ nabeln/
groirn/ Spiegeln/Banbern u. a. m. befiel)«). T>a$
befte öor allen wäre ber XOän/ mann feine ®efal)r ba#

'

bei), bajj fie fiel) öoll foffen , »eil man fobanu feine? \

bengnicbtftcfxr, inbem fte fieb unter eimmberfclbaer*
\

morben. SGBann oce^aujfgcfcbloffcn, nehmen m bic

haaren mit fiel; nacb £aufe, ol)iic gal)luug ; alfo bag
j

ber Kaufmann alles »cggcgcbcu, ol)ne junrijfenan
»em? nod? feiner ^ulbner einen jufel;cn. €nblid)

»ann



arm er rottet l)inweg rotü , IdftberCaäque aber*
am tri bie^rompete jroffen, unb erteilet baburd)

btc SSejablung su liefern. £tcrauff bringt ein

Jerfem^ielj/baSerfcinilbigift, treulicHerju, unb
eil es lauter wilbes, inbem@el)6uje erjieoltes ^Sief)

1 tT7mtltbiereri / 5tegert / unt) infenberl)eit ©tiefert

10 ÄWwift/ freor&ctf er $uglcicf> eine genugfame
Jannfcbajff/biefelbe bis auf bie ©rdn|en bes ©pam#
>en ©ebiets^ treiben. 2lus etft angeführtem er()el*

/ Mi «ttier biefen liefern, bieroir trilbe Heute
nnen, eben fo oiel gute ^oiieep unb 9veblid)feit , als

9 ton allercit)tliftrte{ten unb unter ber beften Dicgtc*
rtg lebenben Nationen anjufreffen,
©iefegroffe 3)?enge ©tiere unb £a&e> welche ttt

uh
,
worin man ßpliti) fe(>r siele fc&Jac&tcf, öerjefjree

:rben, fömt aus bem platten £anbe uon Paraguay,
wo bie gelber faftsanfc öamit bebeefet. £>ie Pud-
es bringen fte butcb, bas ^«ITapatapa

, fo öon be»
bejwungenenSnbiancrn, benPehvingues, bewo^
f tf*. 2>ic§ tjt ber letcbtejte28eg

, buret» Cor«
lerajufommen , weil es in 2 QSerge jm&ci*
/ öie weit bequemer ju erfteigen als bie anbem,
er welche bie $?aul*(£fel fajl unmöglich fommen ün*
1. Sftocb: l>at$ einen 2Beg 80 teilen oon Conce-
onbe9 bem55ergSillaVdluda

, welcher je unb je
uer fpeoet/unb jwar zuweilen mit folgern ©eraufc^e,
3 mang in biefer <&taU l)6ren fan. £ierburcj) fur*
man ben 2Beg ungemein unb gelangt in 6 2Bo<W
j) Buenos-Aires.
SBermitteljt biefer 2öege crfe|etman alle3af>f bie
'fje beerben t>on wilben £>$fen unb Riegen , welche
Chili bep ^aufenbwetfe gefcfrlacbtet werben, umm unb JTfatitec« $u machen. £>tej? ledere tjt bie
fngfeit/fonwam bero §leif$ unb fcn$?at«no«

© #et*
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cb^nfocl)et,n>eld£)eg tnbemgan|en@panjjften (güber*

America flatt öcr SSutter unb£)elg , beren feines fte in

tf>ren 35rüf>en gebrauten, genutzt mirb.

(gtattbeg ©nfalfceng , nrie in Europa , troefnen fie

öag ^ieif^ an bei* (gönne, ober räuebems. 2lu$ eben

triefen Matances ober @c|lodf>t^aufern fommen aueb

bie öc^fen^dute , unb infonberbeit bie mtlbe Stegen*

Seile/ bieman juCorduan bereitet unb fobannnacb,

peru/ju €>d^uf)ea ober anbern ©ebrauefy öerfcfytcfet.

^eben bemileber*£<ild?* unb<Befalgen*3l"f#*

•gwnbel treiben bte ©mvobner p Conception il>r ©e*

werbe aueb, mitÄom / mormit fte alle Saljre 8 big io

^d)ijfe öon 4 big f00 Tonnen nacb, Callao laben ; ob*

ne ba$ tHeel unb 5i»eybäd? / fo fte anbie granfsoftfebe

(griffe kaufen, welche l)iefelb|t^roötanteinnel)*

men ttm nacf> ^eru l)inab ju geb,en unb naeb granef*

*etcb jurücf ju fefyren. Stej? wäre für ein fo gute*

£anb,n>annegangebauet mürbe, nur wenig. @$ift

feljr fruchtbar, unb fo leidet &u bearbeiten, baf manS mit

«inem Q3flug , ber 0jfters nur au$ einem €rcu^2ljt fcon

einem93aum beflel>et,unb öon ein paar £>cbfen gewgen

wirb, nur obenan febürfet, unb ob ber@aamen gleicf)

faumbebeeft , trägtsbennoeb feiten mentger als#un*

bertfdltig. 9itcf) t rnebr 9ftüf)e aeben fte ftc^> auef) mit

U)ren tDetttgarteti/unb friegen boef) guten tDewi; weil

fte aber bieBotiches ober irrbne^rüge , worein fte it)n

füllen,nicbt ju gtafüren wiiTen,mü|fen fte biefelbe inwen*

bigmit^ar^ öerpicfjen , wclctjcö bann, jufamt bem

(gejmtaef t>onben55ocrV5ellen / worinnfteilwöerfüb*

ien, if>m einen bittern ©ejcbmatf fajt wie ^er-tac, unb

jugletcb einen ©erueb giebt , an ben man fiel) niebt fon<

»er Sftülje gewonnen fan, r< t

Sbre, $xU<t)ten wa#n üonfic^) felberotjne baf? fte

Ät«^wme foraföltfsw#Mi. »cpffelunbEmtcti



angen Pon Statur in Denhalbem , unb wann malt
ieüftenge anfielet , läljtftcfysfaftnicfrt begreifen roie

iefeQMume feit ber ©nfunft ber ©panier fo umfiel
wc&ernunban fo DieleOma ftc&, ausbreiten fönnen,
jannsanbers, roie man boc^Perftcpem will, tt>abrtft

aj? feine t>orl)er ba gemefen.

£D?an pflanzet* bafelbft ganfee gelber Poll einergen#
n 2lrt £rb*:8eere/roelcf)e aber an Üjren blättern, als

ie Piel runber/bicfer unb fel)r raudb. ftnb,Pon unferttgu*

>päif#en untergeben. S)ie93eerefelbft fmbmsge*s
lein fogrofjais cmc^uf unb mandbmaten roieeirt

)üwr*(!:p. ©ie $arbe ift tt)eif?rotl)licl> , unb ber ©e#
(wiacr

3

ntd^t gar fo angenehm als unfre SBalb^rb*
:ere. Ijabe etliche SBurfcelgen bem .£>w. de Juf-
eu für ben £6nigl.§ran£6jtf($en©arten mitgebracht,

too man burcb, fleiftge Wartung $rn$fen Ponu>
m$u ehalten f>ofet.

£>f>nebiefe mangelts au# mdfjt an foldbembie im©e*
il^/Wie bep uns in Europa, n>ac^fen. Übrigens ge*

itbenbepibnenfcbjer alle in unferm
l

2Belt^beilbe#
iblicf)e tEurtjel* ober BücfcemÄrauter gleicf)fal*

t Überfluß unb faft fonberSEftu&e. 3« m«« ^nöct be*

n fo gar ofme ^flan$? unbWartung auffbem roüjtert

elbe; alsbafinb&iibefi/ £rt>*2(epfel / jroeperlep

Ocgvoavttn/ u.f.tt>.

IDte (Betvurt^Eräuter betreffenb, jteljets pon lk\*

nSalfamftraidjen/ JTJeltffen/ Camükn/ Ibep
enten/unbeiner©attungtn<»uf6rc^en/beren©eruc^

m "äBermutb na(>e f6mt , aufben gelbern ganij t>oll.

* giebt au<S) 3wbefifctrfd?en (Alkekeng^k beten

md?t mit farcfer, als bep uns, t>on ©erudj" 3m5

liefen eine 3lrt Salfcey / fo ju einem ©täublein er*

«bjt, beren glatter Pon@e|talt bem Diofmarien,
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unb»on©ctud) bem Ungrifcb Raffet ein menigglei*

d)en. ©teSnbianet nenneng Palghi. Sßielleicbtijt

biefe eine ©attung bon ber Coniza Africana falviae

edore. (Sie muf , nacl) bem ©eruef) unb ©efebmac?

ju uttl)eiJen, öiel jtödjjtige« @alfc w. in ftdt) galten, ©ie

&ojm warfen auffDen Mügeln Don fiel) felbet, unb t)ie

gemeinde bafelbft »otbanbene 2ltt ijt entmebet wenigem

jtad)elicf)f als bei) uns ober gan| unb gat olme ©otnen.

©jmöetftö&<wffÖem Selbe aud) eineQMume, einet

©attung öon ÄtUert/ roeld)e in Bretagne les Guerne-

ziaifes , unb öon P. Feuillee Hemorocalis floribus

purpurascentibus ftriatis genannt roetben, niebt un*

gleid). 3l>r 9*af>me fyeift auf^nbianifcb Liuto , unb

nid)t Li&u , wie et treibet. f>at t(>rer toon allet*

(janb §atben , unb unter ibten feebs flattern ftnb alle*

jeit jwei) wie $ebetbüfd)e. 2luS bei imÖfen gebottten

<2But|cI biefet 3Mume machet man ein fef)t meifies

9)?el)l jum Confect^aige.
3nben©ärten jiel)et man einSSäumlein mit einet

weifen Sßlutl)e wie ölocfen^lumen/ Floripondium

genannt ©et *}3atet Feuillee nennet^ Stramonides

arboreum oblongo Sc integro folip fru&u levi. ©et
©erud) ijt fel)t angenehm, infonbetljeif bes Sftadjts.

©ie #of)e ijl 8 biö 10 §oll
?
unb bie ©icfe unten 4 goll

im©urd)fd)mtt. ©ieQMätfetfmbtaud), unb ein w<
nig fpifciget als an ben^allnufj^äumen. ©iefeö

ijj ein teeflieb. gertteib^ittel in gemiflen ©efcbrouljkm

©od) bebienen fid) bie ©nroof>net in betgleidjen gu*

ftänbenaud) einet ©attung <0unoel*&eben (Hedera

terrefliK
, ) tt>eld)e$ bie @pantet Hierba de los Com-

pannoSs nennen.

<2Benn einet einen fdjroebten Sali tlwt, baß il)m ba&

«ölutauä beträfe jtütltf/ fabwfw ein unfeblbate$
:

j
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bittet bafur- ^em(id) fte fod)en bas Staut Quin-
lamali, eine ©(Utting Santolina, (Caufmbgülben*
Kraut) mit gelb* unb rotten SSlumem S)te übrige ge;

ngere 2(r£nep;<i\rduter , bie mir in gtomcfreicf) fyaben,

nb aud) l)ief*lbft fcf)r gemein ; als baS S^en^aar
afcfyiebener ©attung/infonberljeit etliche barunter be*

m aus Canada dfynlitlj : Pöppeln / *£ibifä)fraut/

Hnytitraut / $nnff * Swgertnwt / £m{el(uß /
$d)aaf$4Ybe/ gemeinet fowofylals nachliefern rie/

•enber Qtoxäcn^nabd/, (Bertfend^/unb t>iele anbe*

> fo biefem £anbe eigen/ mir aber unbefannt
5teben ben Sirfene^ Krautern fyaben fte au$ etliche

im $hxbm/ welche bie (Saiffe t>ie(ma()l »ertragen fon*

in, ofyne baf bie §arbe ausgebet, ©arunter gehöret

Reilbon, eine ©attung ^drber^ot^e , mitflet*

n flattern als bie unfrige* ©tefe <

3DBuriel rdrb in

Bafler gefönt, um rott? bamit &u färben* Poquell ift

neStrt Qtabwurt; ober Abrotanum femina folio

irente vermiculato
, meldjes gelb färbet unb gletcf)^

ils fe()r lange fydlt* ©er (Stengel bejic^t ftd) aup
töne* Llanil tjl eine Gattung Indigo

, jum blau

irben* £)ie fd?tt>arge $arbe machen fte fcom (Stiel

nb ber ^urlel bes Panque , beflen Blatter runb unb
[eidjfamgemebet, mie am Barertfcfcni/ unb 2 bis 3

pd?ml) im ©urcfyfcfynitt, unerac^tP Feuillee
, melier

imbenSftafymen PankeAnepodophili folio beilegt,

ur 10 goll fe|et« ^ann ber (Stengel rofytlid) iß , tf*

t manS rofye jur rfrifd^ung* Ss ijat eine fe(>r aftrin-

irenbe Ärafft $?an ftebets mit bemMaki unb Gou*
iicu , als iwepen befonbem in biefem £anbe allem

>ad)fenbeu 35dumlein, unb bereitet eine f$mar|e gar*
e barauö* 3>iefe ifl fd)6n , unb verbrennet bie geuge

tarnte unfve 6$warQe in (Suropa, Übrigen* iß

© 3
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biefe^flan|e nirgend atö an mordf%n£erfernan>
Sutreffen*

£)ie 2Bdfber ftef)en Doli (Bewürg Zäunte; ate

DDiralie^ant)l17yrt^en: ©ner $rt Lorbeer* »au*
me/ bereu 3vint)e einen ©eru^öom^jfafraö/ aber

nod> tieblic^er/ an ftc^ I>at : Boldu, beren SSlätttx mie
233ei)raud^ rieben, unbbieDvinbe t>on f$arffem®e*
f$macffajhme5immet* £)ocf) gtebtö nodf) einen

Sßaum, ber mürcflid) biefen Gahmen tragt/ uneradjt er

t>on(Dfc3nbtfd?en SimmetBaumen unferfd&teben*

©eine ^ugenben aber fmb'einerlep. ©a« £aub fielet

aus mie an ben groIfen Sorbeer^dumen/bocf) ip nocf)

ein menig gröjfer* & fcfjeinet faß, Virgilius molte bie*

fen33aum in feinen Georgias, Lib.IL i$u mit fof^

genben Herfen beftyretben

:

Ipfa ingensarbos, faciemque fimillima lauro:

Et fi non alium late jaftaret odorem
Lauras erat : folia haud ullis labentia ventis

:

Flos apprime teiiax ; animas& olentia Medi
Ora foveiitillo, &fenibus medicanturanhelis.

©iefer Q3awn wirb- bei? ben 2>nbianern ju benen

$rieben&?Seremonien genüget« Q3ep bem jmifcf)en

ujnenunb ben (Spaniern tm.3a()r 1 643 gefd^loffenen

^rieben , fd)Iact>teten fte bitk öon ben @dj)aafenbes

Sanbeg/ beren mir nacf)ge()enb£ gebenden möllern %n
biefer i()r 23(ut funcfte man einen gmepg bom gtmmet*
5£aum, unb ber 2lbgeorbnete berer Caciques überreif
te tfyn bem vSpantf(|en ©eneral/bem Marquis de Bay-
<tes, $um geilen beö §rieben& 5)iefe Zeremonie/ ob

fiegleicf) öon milben Q36(cfern beobachtet morben, ift

»0$ m^t of>ne Tempel auch Sä* in ber £l*0d?nffc
g)ano &« im IL$»ci)5)?ofe am XI, unb jutt

Hebiv
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lebr. am IX. £ap. 2Hs tttofeß auegerebet batte

>ön aflen (Beboten/ nad? bem (Belege / $u aüem

CWd? / n<fym erMber unb 2>ocfe^lut mit tDaf*

:r unb purptnvtDotle unb^fopcn/ unb befprengete

«0 »ud? unb allesWdVunb fprad? : £MS tft Da«

8tutbeö2efiamentö/ fca*®Dtt cuc& gebofc

€s giebf bier einen ganfc gemeinen Q5aum/ »on beffen

Schatten ber £eicbnam eineö barunter fcMafltnbm

iberall auffcbwiöet. 9&k t$ bann einem £>(ficier ©Ott

•er Mariane gefcbeben. ©ann als btefer etliche @tun«

w unter einem folgen Q5aum gelegen/ gefebwolleiböt

>a* ©eftcbte bermaffen, ba{? er nicf>t mefyr aus ben2lugen

eben fönte, liefern Übel ab&ubelffen nimmtman ein

fraut/Pellboqui genannt / fo eine^attungeonStb?

£pbeu iff : ßbev aucböonHierbamora, mit ealfc ge#

toffen. #iemit reibet man bie@efcb»ul(t7baßfte in ein

»aarSagen »ergebet/obne ein SOtocfmabl iurucfe ju laf*

en. ftocb wdcbft biefelbjt ein 35aum/9*abmen$ Peu-

no, beffen Üiinbe gefönt eine gute Sinberung in ber

EBafferfuc&t ijl Srdgt eine rotbe Srucbt/retbt wie emc

OI(»e. SDaö £ol£ bat>on bienet&um ^cbifbau : bo#

ft baö be(le bierju ber Roble eine Slrt ©eben / berett

Kinbe/ gleicher Hieufe, bem^antoffelbolfc dbnltcb/

)art unb im 2Baffer bauret Sangg bem §Iu§ Biobio

>at$ eine Spenge (CebemJSäume / bie nicbt nurjutn

gcf)ifaimmern/ fonbern aucb &u redjt guten SM*
Säumen bienltcb. SDie ©cbwürigfeit / ffe aujfbet»

Slufrauffbeme »orn fein ©cbifSBaffer genug t>at/bin*

xb ju bringen / »erurfacbef/ bajj man ffcfos nicbt ju 9iu$

macben fan. S)ie Bambous- Üvöbren ftnö altentbal*

E>en überaus gemein,

© 4
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2luff b<n$eta fmben fiep unjebiieb titkVoaeh
iwnmttt %d$*Z*ti>m / triefe CurteMDwifeeiy

,
Ärtjuner/fo bod) fo gut niebt afg itrftrancfreieb: ginfe
gemoor=@c^nepfeo

: SKIer^anb wtfOe iSnten/ n>ov<
unter bte fogenannte Patos reales einen rotben Äamm
auf bem ©cbnabel baben. Uberbieg baf£ grofie unb
Keine ^u^er/irngfeieben Pipelienes

, fo etniaertnafien
öenen Qee,mc»cn dbnficb. SDiefebaben einen rotben/
geraben/ langen / febmafen unb oben platten ©ebnabef/
andynnm&tttänn gfeiebee garbe über ben 2Iugen/
«ni>M< 0fetde> ben ©trauffen. ©inb übrigen* an<
gnebmju effen : papagoyen : Pechiolorados ober
»o%$«lfe öonfebönen Sebent: ©nige erwähne/
«nb fogenannte Fkmans, wormit bie^nbianeribre
p^e»«ujibren»^dgen au*f$mücfen / weil fic
biebaran befinblicbe b>fcbe rotbeunbweifTe&n'bebe*
fonber* fiebern $ie 3agb,?u|l wirbaflba öffteröun*
terbroeben bureb gewifie <#dgef / fo bie Europäer©cWr nennen/ weif fte/ fobafbfte einen #?enfcbener*
blicfen/um ibn f)eram flattern/unb bureb ibr ftbrepen an*
bre qSdgel febeu macbem Öberbafb bem ©elenefe an
lebem glugel Ijaben fie eine rotfre ©pifce / ». 3oU fang/ fo
Jarjunb fpi&ig a(* ein ©poren/ womit fte ft$ gegetmn*
oreSöogelwebren.

2pir fangen einflen* in einem g^oraflemeö berauff
t>er Srben unbim^afierfebenben gieren / Pengoin"
genannt/ fo größer als eine ©ang war. ©taftber $v
?>ernbattee* graue #aarefaft wie ein©ee^unb/ wie
öflnn feine gfügefbenen Rolfen ober Hüffen folcber^bie*
mimhcfgleichen. «9?an finbet in öerfebiebenen Otcife*
Wcfereibtingenbgöon triebt / weiffieinberm**
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©erer je(|frgebachten See-^unben giebfS allhier ein«

i> groffc 50?engc / baf) bie flippen um bie 3nful Quiri-

luine f)evum/ djfterö bason bebeefe febetticn* ©teftnb

>on ben©ee*J£>unben in ben Horbtfcfcen 'Jbelfcöe*

lenben barinne untcrfcdicöch / bajj t>a btc (entere breite

5üfie ober Patten haben / an btefett jwo fange $lojj«Se*

>ern / welche wie glügel gegen ben «Schultern ju / nebfi

wo anbevn fletnern / welche ben QStirfcel befchlteffen.

Dennoch f)at Die Statur ju dufierff an ben glüfjfebern et*

tige ®leichh«f mit benen Ratten oberpfooten bepbe*

»alten t SOlajfen 49idgel anbetH@piien bcfmbltch/

teüetd^te barum / weilbiefe^iere jtch, berfclben bebte*

ten/attjfbem £anbe hin unb wieber fpaiieren ; maffen fte

tberauö gerne au(fber (Srbe fcpn / unb ihre jungen/ bie

te / ber @age nach / ungemein b>|en unb brtiefen/ bar*

lufuiit gifchen auferstehen foflcn* Stuf bem &mbe ge#

>en fte ein ©efehret) ober QSlöcfen öonjtch / recht wie bie

^dfber/baher fte in üielen Üteife^efchretbungen H7eer*
alber genannt werben. SDocb gleichet ihr 5?opf t>iel*

nebt' einem #unb alö irgenb einem anbern 'Sfjier ; 2ßefc

begeben bie Urfac^e / warum bte<5ollattber ihnen bett

Mahnten ber Zee-Honden beplegen. 36« <5aut i|l

nit einem febr glatten biefen£aar bebeeft/unb ihrg(eifc|>

ehrohlicht/ wtberwdrtigen ©efehmaefö/ alfo baßman
tuffer ber Sebetv fafi nichts babon genießen fan. S)em
mgeaebt trdcfnenä bie^nbianer $>on Chili auf / unb
»erwaftrens jum @ffen / bie grart^öftfebe @cbtffe hinge*

ienfod;enöel oberfcljran barauSju ihrer 9?ohtburff.

fllit if)«m Sang geljtö gar leichte ju/ unb braucht wenig

9?übe/ ihnen fowofjl im SBafferaß aufm £anbe bepju*

ommen. Qtgitbt ih"rerunterfchieb(tcher(Br6(|e. ^m
Sübenjtnb fte fo groß als ein jtareferSBaur^mnb / itt

^ru«bcpbatö«t|Ü0«/ fo i*©cf>w)fon0* ©ie^dute
® s fcrau«
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brausen fie anberroerts ju iljrenBalfas obermitSuftan
gefüllten @dcfen/ ftatt ber <3d;tffe; guConceptior
aber binben bte gifefcer nur 3 Q5üfcf)eln (eisten mlfyi
mit lebernenüitemen jufaramen/fe^en ßd) aufDaö mittle

te/ fo etmafmebrigeralSbiebeebeauf Der Bette/ unt
fahren alfo aufö $ieer hinaus. Das biersu bequemfr
#ol$ ijt ber ©ttel einer ©attung Aloe , 6 bis 7 ©cfoulji

lang.

SEßann man $u Talcaguana »or 5tncfer liegt fdngi
man gifefre mit 2lngeln unb 3?efcen auf bem Eftero , ü
wem fleinen gluß ganfc hinten in ber jgap / aujfeben bei

<Sette. £«r giebtS eine $?enge0eeO3arben : (gint

5lrt ^arbütte/ Lenguados ober 3ungen genannt : Ro-
valos, einen belicaten gifcb/ fo ben fechten dbnlid) / mit

einem fd>mari|en ©trieb übern SXücfcn : ©amt ned) eis

«er ©attung ffeiner gifebe/ bie megen ihrer 2lnneljmlid>

feit unb guten@efcbmacfS nur Peje Reyes^.i.Äomg^
$ifd)e genennet werben.

Conceptioa liegt in einem Sanbe / »0 nicht nur alle«

jum Unterhalt 3ttenfd)ltcben gebend erforberlicbeS / fon*

t>ern aud) ein unfdglicber Ofeichtbum anzutreffen. Uber*

öfl um Die <Stat)t herum finbet mandJoib ; mfonber«

fyit 12 teilen gegen borgen / an finem Ort / Eftancia

delRey genannt/ allmo man Durchs £Dafä?enbiejenige

<Stucflein puren ©olbesbefömt/ meldje in ber@pra*
d?e baftgen Sanges Pepitas betffen. Etliche baruntcr ftnb

8 bis 1 o Sparer fchroebr / unb »on treffliebem ©ebrooe
unb Äorn. 93ormaf)lS mürbe »leles aus ber ©egeni)

mad) Angol ju / 24 SOJetlen »on obgebad;ter ^>tat>v ge*

^olet / unb mann baSSanböonarbeitfamen&utenbe«
wohnet mdre / mürbe beffen an taufenb Orten ju fjabeit

fei;n / als wofelbtf man gute Lavaderos ober folebe

£rt>e / aus Deren mm «ujf halb folgende SBeife
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urdjg äBafier öcö ©olbeS tbeilbafftig wirb / gewig

ermüdet.

$ömt man gar bü? in bie Cordillerifdje ©ebtirge bin*

in/ fo ftnbenfid) unja^lbare <Bolb* Qtfber * unb anbre

XJetaUm^Wbevn. Unter anbern auf $ween bergen/
> nur ia SOMlen »On Pampas in Paraguay , ober 100

feilen »on Conception entlegen. SÖlan bat in bem
nen foiebe®dnge »on reinem gelegenem Tupfer ange*

:offen/ bie fo ergiebig/baß manche Pepitas ober ©tujfetl

30 gentner gewogen. Sie Smbianer nennen ben ei*

en biefer £5erge Payen , b. t. Äupfer/ Don JuänMe-
mdes abetvfo biefe (Srfce jum erften entbeeff/ nannte tf>»

t. JOSEPH, <£r grub ein «Stücf »on 40 (Sentneiv

>orauS er/wdbrenb icb ju Conception war/fed;$feci?0*

füiibtge gelb<@tücfe gegoffen.

$Ian fielet bafelbj! (Steine »on bereits gelegenen/

jeitö »on umjoüfommenem 5?upffer, S)ar)er man öott

ajtgem (Srbreid) fagt/e$ fepe creadiee,bx es n>ad)fe all*

a alle $age Tupfer. * %n eben liefern ©ebürge
>irb aud) ber Lapis Lazuli gefunben.

Söer anbre in ber ftdlje gelegene 535erg/»on ben ©pa<
iern Cerro de StaYnnes genannt/ ift wegen ber groffen

J?engefcnagrtet*6te«te/ womit erfaß ganf|| btbeeft/

lercfwürbig.

2fnbenen nod) ndberen / »on benPuekhes bewohn*
!n/©ebürgengrdbetman6^t»efclunbQalQ. 3«
ralcaguana , irequin ., unb in ber ^Ütatt felbjten fyats

f)t gute @tew?o£lem©ruben / nacb benen man niebf

ber 1 ober 2, ^c&ulj tief graben muff. Söie Sinwofj*

ner

* Hiob xxviii, 3, 2fc» ben6ttw» förmige*
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«er wiffen ftcb Deren ntc^t tu bebienen : 3a ftc waren
0an$ bejtürfct / als ftc aus ber <£rbe ettvaS graben fabW
Damitmangeuermadjen fönte : Mafien wir uns ba*
mit ju unfrer @d)miebte »erfaljen.

2Bäl)renb wir allsterm Sineier tagendam aus Chi-
loe Leitung über Sanb Ijet, bie Snbiana baben ftdt> em*
pol>ret, unb 60 ©panier bepbetleööefcbledbtsetmor*
tot. S)ieeac^et>erb;iefteftcbn)örcfli4aIfo. S)ann
Neil Die (Spanier ilmen adju graufam fielen, unb infon*
Derzeit ber ©ouöerneur öon einem jeben eine aenrife
Slma&iAlerfe- ** Fretter forberte,aud) i^nen fonfr
fel>r ^rpranmfcr) begegnete, jtunben ftc enölicb. auf, unb
tobteten 1 3 big 14 Banner nebfi einer grauen.
tiefe fcbritten fofort tu einer graufamen Diacfje. (Sic
öerfammeften ftc&. nemlicb tul)aufe, unb erfdjlugen alles

tMS ibnen öorfam, ja fugten ftc gar in ben ^nfuln auf,

ftc ju ermorben. ©em ^erncbmcn nad) tobteten ftc

auffoldjeSlrtibrer über tweplmnbert , um bierburd)

i>aS 5lnfel)en unb bie 2(d)tung berer Waffen lieber

aufeinen guten $uf? tu ftellen , als roeldx in 3Serglei*

eftung mit ben^nbianern eine nur fleine Sfata&l auSma*
dben , gehalten man in biefer ^roöin| mdjt mer;r als

1000 bis 1 200 tuebrfyafte Banner, unbber^nbianer
»entgflen« tel)emna()l fo öiele rennet. SlHein bie ©n*
iDobner ftnb t>on ^atur fd}ücbtem unb blobe,unb wiflen

ftcb ber Unadbtfamfeit berer ©panier nidjt tu bebienen,

ba bie (entere bod? nur fdblecbt bemafnct , unb blo{? ein

fleines $ort Chacao f>aben, meldbe an £riegS*©eräb>
fdbaffren alle&eit Langel bat. £)ann wai bie <&taU
Caftro anbe(angt,mirb fte an <§?tätcfe ber <s5tabt Con-

ception

®o (jei§f MjjolUt mmit t« Chili tmt> Pen»£flnblU88
getrieben nm.
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Option öerglidfrem ©!ei$mol)l mdre ben (Spantern

aran gelegen , einige SÄannfc&affit auff biefen ©Idn*
ern aufDen deinen ju (jaben^eilen fönten bie <£uro*

difcf)e Nationen/ mann fte eine $al)rt nacl) bem ©üb*
)?eer anjMeten , ft# beren leidet bemddjtigen fönten,

(n allerf)anbSrfnfct)ungen unb UbznfcWlitttln mürbe

3, auflfer bem SBein, öarauff nid&t fehlen ; ja man (>o*

i fo gar t)iet Stobra öon bafyer*

5Die Snötaner um Chiloe fyerum werben CHON-
JOS genannt* ttnetad&t fte unter einem fet)i falten

Mmmel^@trid) unb jmifdjen ben ©ebürgen moljnen,

el)en fte t>ocf> ganfj nacft Sftur beeren fte ftd) mit einer

terecften^:()ietv^)auf / moöon s(£nbe übern 3Saud)

erüber gef>en, baß britte aufbem ^opf/unb ba£ üierb*

I auffben fXucfen herunter fydngf.

XII. Kapitel

lurieufe 9tacf)rid)t sott 3nt>tamfcf)M
^Kiefen.

WJK|(5itec ganöeinmetts tt>of>nt eine anöre Nation,

tywM ^notamfefcer liefen / t>on ifwen CAV-
»•w» CAHVES genannt. <2Beil fte mit benen

:HONNOS in gutem SBerneljmen jteJjen,!ommen \\)t

it etliche juroetfen mit if>nen bis anbie @panifcf>e

!Bo()nungen in Chilöe. SDJit; iji t>on Don Pedro
/fOLINA, efymaügem^outKmeutbiefet^nful, wie

wet) fcon etlichen bie eö mit 2(ugen gefc^eu/Cr5cf>letn>or#

en, fte fetjen bei) 9 big 1 o ©cfmf) fycef). SD?an nennef

'

e PATAGONS. <&k n>o()nen auf be* £p$en
tfjie öes »uftetv'&wbe* , belfen bie alte 9veife*



no Staeweueße €Heife

55efcf)reibungen gebenden. 3n folgenben Seiten mur<
t>e biefe @ad)e für eine $abel gehalten , weil ftd) in Det

Sföagellanifcben (Straffe Snbianer fefjen (äffen, nxlty
ui^tguolferafeanbteSOIenf^engewefen : SSßorburdj
Froger in ber 9icife*58efcbreibung beS £rn. »on Gen-
nes »erführet morbett,mafien etliche ©cpiffc ju gleitet

.Seit £eute foroofyl öon gemeiner als 3viefcn?äbnlicbet

(Statur gefeljen. 3m Julio be$ 3al>ceö 1704 faben
i)ie Sftatrofen bes ©cbjp St. Jacob pon St. Malo , pon
Capitain Harington gefüllt , fteben folcbe Üviefen in

t>er33cu)Gregorio : bie aufbem@cf)tjfSt.Peterpon
Sftarftlien , unterCommanbo beö £apt. Carman öon
StMalo, erblicftcn beren fedbfe , unter meldben einer

mar, ben man für einen Q3owel>mern als bie anbre, er*

fennen fönte. (Seine #aare n>aren in eine Pon SBo*
gekSärmen geftricfte^e^aubeeingenntfelt , mit

fernen gebern um ben ganzen £opf berum. ^Ijre

Kleiber waren ein (Sacf »on einem ^bjer^ell , bejfen

#aar inmenbig bineingefebret, 2fn bem 2lrm, im €r*
tnel,trugen fte ibreßoefer Poll^feile,moeon fte ifjnen %u
liebe beredeten, mobepfre tfmenaueb, ben^ootauffs
Strocfne bjnauff \\x sieben Riffen, £)ie Darrofen
bot(>en ibnen 9$rob, SSBein unb Söranbtmein an ; allein

ftefd)lugen$ am, föes anbern SfcagS faben fte if>rer

über 3t»ey^«nbert am Ufer bepfammen flehen. 2Die*

fe SD?enfd)en, ob fte gleidb oielgrbffer als bie anbre , finö

fcennod) mett frojtiger, maffen ftep bie fleinen mit einet

blojfen ^ibterb.aut über bie Steffeln, beziffern

9HSag icbbierauä bem^unbeglaubmürbiget£eute
erjeplet, fomtmitbemjenigen, mag mir in benennend)*
tid^ten ber berübmtejten Üieife*93ef$reibew finben , fo

eigentlich uberein, baj? ftcb$ , meines Sracbtenö , opne

SeicbtfmnigfeitRauben lajjt , e* fepe in biefem(Stöc?

pon



>n America eine Nation Seute fo weitgroffer aUtvtt

uropaeer. SMe genaue SJefcfyreibung ber geit unb
« Werter , wie auc^ aller bei) foldjer (£räef)lung befind

i)m UmjMnbe fcfyeinen bie(25ad?e , foungerne matt

nc^öon^atur&atanfömmt , gan^ beglaubt juma*
>em WlaQ fepti/ baf? bie ^erfofynen , bepm Stobßtf fr

rtgewofynter Seute , iJ>rc ©rojfe t>ielleid)t etwa« ju fcoefr

iwc&net , wann man« aber anfielt als efne foldje , bie

ur burcfyö 2(ugen*$?aj? unb nid)t eben jujl nadj ber

l>le genommen werben , borfte ftcf) nicljt ein aIijugtof>

rUnterfcfyeib |Wtfd)en iX>nen finberu ©er genügte

efer wirb (joffentlj^ ntc^t übel beuten, baf? idf), ytx Soe*

mptung meiner Meinung, basj'enige , was in i>erfcf)ie*

tuen SBü^em baöon jerßreuet anzutreffen, alliier ju*

mmen anfüge*
Antonius PIGAFETA, bem wir bie Sßefd^reibung

5 Magalhanes ober Magellana ju banden, bettetet/

e (Spanier fyätten in ber St. Jidiani-58a9 unterm

?2©r« ©üblicher breite r etliche foMxÜviefenge*
i)en,Da§ fte ifynen nid)t big an bieJjpüften gereichet- Un*
canbern gebenefet er t>on einem, welcher aufjebem
toefen ein gemalte« #er£ gehabt (Sie Ratten ftatt

tbern ©ewefyrö, SSogen, unb waren mit ^fyierfyäute»

bleibet. ( q5efte()eOSORIUMt)onben Clären

;gö EMANUEL von Portugal baö jteeyte Buct>*)

Bartholomaus Leonhard d'ARGENSOLA, im
SBucf) ber Eroberung ber IfnolucPifc^en^üan&er/

elbet/Magellanus l>abe in ber t>on i()m nacfymafylö ge*

muten Straffe Üviefen gefangen , welche über i f

Spannen , ba« ijt , Hl £afltöanift&c obet io^ $ran*

$f$e @^u^ l)i>cf) gewefen, aber weil man il>nen ifjre

wol)nli$e@p#ni$t wwwif&rowi/ balb wieber*

flgefwben.

©<ba#*



I IIIWI

i[2 Mmmt^t «Reffe

©eistet ©cribent führet im III. 5£ucf> an, es l)äfte

bag 33oot&>olcf t>on ben @d)iffen »on Samiento mit
Bannern schritten, n>clct?e über 3 ©panifdje Varras
ober bei; 8 $ranfcofifc&e $u§ l)od> Stnfang« würben
bie ©panier Pon i^nen äuröcfgefcljlagen, bepmjweo*
ren Singriff aber jagten biefe bie anbere in fold)er&H in

bie gluckt , öaß , nm mid) Der 2Borte teö ©paniert ju
bebtenen, fte Feine SDtofjquetctu 5?ugel einholen fonnen.
^terauö/fagf er/fielet mat\/ba$ ee md?td?ne (Brunb
gefcfcteljet/ n?ann in ben &etfe*:23ef<i?rabwngett bie

Ätefen fuv »erjagte Äumpen^unbe gegolten wer*
ben. £)ocl) fyabe id) mir buref) bie ©nwo&ner in Chi-
ioefagcnlaffen, baj; bie Caucahues, fo groj? fte ftnb,

eben fo bcl)er£t unb tapfer aud) fepen.

©nfel)räl)nud)er, aber t>itUet$t ein wenig betgröfc
ferterllmjlanbjtnbet fi$au$ in ber Üfafe^efc|reu
bung Sebaldi t>on WERT, welcher, ba er mit r @d)if#
fen in ber(Brünen^?/ 12 teilen in bie Sftagellam*

fd)e ©träfe hinein, bot 2lncfer gelegen, fteben^abne
»oU9viefengefel)en. ©iefepen iobte 1 1 ©d)ul>(jod)

gewefen: *&ie#ottanber bitten gegen fte gcfodbten,

»nb fte mit i(>rem ©efd;üfse bermajfen erfd)rocfet , baf?

fte, um fid) bot ben SÜJujjqueten^ugeln ju bebetfen,

ganfee Söäumeam ber €tben geriffen,

Ölivier deNOORT „ welcher etliche SD?onatf>c nad)
Sebald in biefe SOJeer^nge eingelaufen, erbliche SDJen*

fdben Pon iobtö ii@cfwl) fyodb, (vafto ac procero
corpore funt,pedes 10 peraquante: Hift:Antip.p,9.)

baneben aber aueb. ßeute üon unfrer gercolwlidje" ©r6flc*

Georg

*Die7Maji, ( ftnö feine SBarte ) 11-99 quorum,
ut conjeäura dabat, tongitudo io aut II pedum trat.



nqcSfreteufr-eee, 113

Georg SPELBERG , als er Den 2 April 1 6 1 ^Tnbic
Jagellarafc&e @frajfe l>inein ful)r , fal>e aufbem £an*
delFuogo einen 9)?ann öon ungeheurer (Mfie *,
Jlc^er auf einen £ügcl binaujf gelegen mar, bie

>d)iffe vorüber fahren ju fel)en.

%i 2Bilbelm SCHOUTEN, ( Neffen Üieife*23e*
reibung im^r 1619 gum erjrenmaf)! in 2fm|rer*
m gebrueftmorben,) ben 1 1 December gebaren
;i fben 3>al)reg im Puerto Defirado unterm
f @übcr^reite log , fanben feine Darrofen lange
^ein^auffen/roelc^e bep ihnen bieSuriofMterweck
i/ju fe|enw<& et»a barunter verborgen, unb entöcef«
itt7ettfd?en*&ttod?en 10 bi$ 1 1 Juf? lang.

3d} lyabc mc|?t unbienlid) erachtet, biefen fleinen 9te>
i#95eri$t freier su fe^en, um(>ierbur$eme@aefj$
?laubter ju machen, bie man bep erfler 2lnl)6rung bec
itt>al)rl>eitbefd)ulbiget, unerad)t mir wegen ber^etl.
grifft unb besgeugniffeö t>ieler£tfbrien'@d)reiber,

sud) rcegen ber Krempel einiger 9üefen*äf;nlid)en
enfdjen, bie je unb je audb in unfern £anberngebol)f
i unb gefeben rcerben, tmo$ obgleich aujferorbentu*
S un ungewöhnliches ju glauben mc^f fol$e©d)n>u>
feit mad)en folten. 3e^o fd)reite tuieber ju fernem*
:rid)t eon meiner SHetfc,

Daffid; bie Snbianer inChiloe empöret f>aben fofo

z ift oben gemelbet roorben. Sarneben nun gien^
$bie£Kebe, *inHrine$$ran$&flfc&eS@#tfjF, foar»

ferSnful angelegt^abe ben Spaniern @d;iej^uk

Conipexerunt autem ibi ad terram de Fogue immanis ad-
modum & horrend* Longitudinis hominem : D. t. ©fe
ftrtjen ö«felbfl am Äan&e del Fuogs «nen tl7enf#sn wn »naelüei»
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m iufommcn laffen, bie Snbianer wieber ju paaren j-

treiben. SMefer Umftanb braute uns aujfbie ©ebati

xfen, ** fcpe bie Maria , fo wir, wie f)ie»ow gemelbei

bet)m 3$orgebürge Horn Perioden Ratten. Slllem n>i

, tfu()ren balb fyernad),fte liege bei) Baldivia por 5tncfet

iSnblid) befötnen wir fte ben 8 Augufti por Conce

ption wiederum in un6.

Jpier eilten fte uns , fte Ratten nadj erlittenem Pie

femUngewitter unb (Sturm ftd) bep ber SnfutDieg.

Ramires bcftmben, bafte, ifyrer 5)?ut)tmaflung nad) 8<

teilen gegen 2Bej*en, nad) ben getriebenen , unb 6<

teilen nad) ben gebrückten (Seekarten, mitl)in jroeei

Ürabe weiter gegen Horben, aß inberedt, bapoi

abgewefen ; Sftad)bem fte ober bei) €rblicfung biefe

Sanbeö i()r 33e|*ed! öeränbert , fepen fte , nad) P. Goo

pafctyatten gan| juft in Baldivia eingelaufen : wor

öurdj bann bie Pon mir oben wegen ber @trof>me ange

führte $?ul)tmafiungen beftärtfet werben.

3Bit l>atten, ungead)t be* flöten Siegen* , bei) 2tn

fünft ber Maria unfern^toPtant fd)on eingenommen

unb fehlte nun nid)t$ mefyr , afe aud) tl)r bie tburff

amufc|affen , fo empfteng ber Oidor juConceptioi

Pom@tattl>alier in Chili SSefel)!, alle unb jebeunte

n>aö<Sorwanb e$ aud) feoe, auf ber CKf>eebe befmWufr

§ran|ofifd)e©d)iffe, unb jwar langten* inneren

4 fragen wegraffen. Stilein man feljrte ftd) an tue

{Uber ein §rauen}tmmer cntfranbcneOrbre md)tfon

berlicl?. S)te Concordia braeft el)er nid)t nad) Valpa

raiflbaufalöben 19 Julii: bieMaria öenso, nad)Hi

io, unb wir blieben nod) etliche 3:age ju polliger Siblin*

ungunferer©ad)enjtille liegen. J{, j
3njwifd)enbegonnten bie fettete %age ftd) ftaftbq

Segens unö totUmÄM^mben wiujiellen.



) mir i)<\ttm unö burc^> &ieJjpofmmg, Äaufmann^
# ju treiben/ ntc^f aufhalten ju (äffen ; t>ann neben

ne, &aj? bie ärocp gemel&te (Schiffe &e (Sta&t mit öe*

ifüx fte n6l)tigen wenigen SBaatcn-bereits öerfefyen,

and) Champloret le Brun, alö (Sapitätn bcö ©d)ifc
Affomption, fd)on feit &etn 24 Junii aUöa/tmi) fucfj*

^Seja^un^tneö^romant^ einige feiner SÜBaa*

1 loj? ju »erl>e% Sttfo richteten »«.unfern @inn auflf

u , unfer ©e»erbe öajelbfl mit bejferm <£rfofe jw-

bem

XI IL Kapitel

bmfc fceret granfjoftf. ©cfotffen mt$
Der Conceptions-55at). änfunffr fccrfclbett

CWflFDer Valparaiso. UmfidnMi*
ctjeSRac&ric&t fcatoon/tme aueö fcon aßen auf
Der <Sü|te beftnolicljen S3efeftia,un9&2Ber*

tfetl. IDa^ StlanD Juan Fernando. 2)ie

©panier feprenüag Pater-Nofter * §tftmit
Dielen Zeremonien.

Sj!(£mttad? liefen wit Den aoAugufti jwConce-

I» ptions-35ap l)inauö, unftylaflfig, roofyin ? >25lo§

Das £anb ju recognofeiren fteureten vok nad>

iPARAISSO, rcofelbft rot«: öennoc^ fyernaepbes

i|e 8 5)?onat()e blieben. .Untewegens l>attcn mip

4 conttaieen, fdjjroacfyen ober öeranberlic^en Sßinü

;

>ir beobachteten gar, öajj roann es gletdf) aus öem
söeBwetjet, l)teftger®egenl> es auc^ gegen Dieken

jnbett t>ocl> Cläres beitcreS SEßettec gebe. <2ecf;«

genaef) unfve? $bfaf>tt erblichen »iröei» SBiföoffc



»6 ftaerneuefleSKeffe

#ügel, eine Mb* CO^eiJe @übmert$ Dem SBorgebür

Curaoma, gegen meld)e$ man insgemein anfeegelt, w,

Valparaiflb unterm 2Binb ju bleiben/bamtt bie f>cfftts

9EBmfo©t5fle aus bih<Süben unö ^üb;<2Beflenei

nen tttd^t t>on biefem £aoen t>erfd)lagen > maflfen c

nacl)gel)enbg €D?ü(>e fojlen mürbe/mieber hinein ju tom

tuen, mann man ntd)tfel)r mett inskbe 9)?eer bjnau

laufen motte. 2tlfo befamen mir ftule* 9lad)mtttag

um ^ Ut>r ©efte^te.

-SBetl es bereits fpät , f>atten mir eben feine groj]

Su|t, be»9lad)t&eiten nad) Valparaiflb Innern jufe<

getn,unerad)t bie ßefnung bcr 9vf>eeÖefe()tgro|ijl

©emnad) manbten mir mitbem @d)iffnad) Der @e<

fcrel>etenbe$anbern Borgens mieber nad)bem£anfc

|u , unb fa^en ben »origen #ügel abermals , alö mel

tf>er ftd) menig öeränbert/ meil er (>od) unb runb als ein

©locfeauSftel)!.

Sftadbbemman baS^orgeburg Curaoma t>orbeo g<

eegelt, entbecfrtman % teilen metter ()in im 9lorb*£

len jum £>flen Die (gpifee t>on Valparaiflb, meld)«

iamptöem <?8orgebürge Die 2lnfurtl) Longanilkauj

nw$t,in beren man jebod),megen bes fcblimmen ©rut

t>eS,tti»)t bor»ergebt.
<^n ben Jbaüen Valparaiflb l)inem ju Eommen , mu

man,im2$orüberfeegeIn be* g3orgebürgeSganijnal;

on einem feud)ten Ort , benntan etmaemf>au>eS2lt

<fer*@ait lang »om £anbe ab bmeinmerts gemal

»wD/^infa^ten , um alfo übern 2ömb sufommci

©tefer feudjteOrt ober unter SBafier t>orf)anbenc£lt
j

»e ift übrigeng fefyr rein unb ol)ne nebewauS befinblidj

gcfal)rltd)e (Stellen ; geflotten mir ein (gponifcW

ecbiff bep fliUem Detter ol)nc anmftoflen fo nalje a!

(eine ^olouppe long war,wtowen gefeljen.

p
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cntman ftc& bapon allju weit, muj?man eine lange

Jeile lamm , bi§ man auf bte eecbje Stncfer * ©teile

:räl)t: SEBteuns felber begegnet ^ir tarnen oor

ncf'er ben s September auf 2? Rafftet tief grauen

aufbie £>lit>en* garte äte(>enben £eim*©runbe^
tb()atten alfo bie ©pi$e oon Valparaiso im$iorb*

Beflen sum Horben , bie weife Söarterie im <

2Beft*

föb^ejten, unb bas ^orgebürg Concon im Sftor*

n jum £>jlen. £aum (jatten wir ben 2lncfer in ben
runb fallet lafen , fo grüjten mir bie QSefhmg mir

©tü<&@d)üfen / unb befamen einen ©djuj? bärge*

n. 9$öir fanben auff ber 9il)eebe bie Concordia,

tnt 7 ©panifeben (Skiffen , meldte Äorn nacb Cal-

3 einnahmen.

SMefe ©ebife legen ftd? insgemein fo naf>e anö £anb,
i§ ft'e 3 Slncferaufm £anb an@teine ober pfähle be*

Ilgen , unb boeft nod? 1 o gaben tiefRaffer (>aben»

)ies ifi eine feljr nüfeltcfre 'SGßeife ju anc&w, weilen be£
Ummers orbentlid? alle ^age beö 9D?ittagö eine fo

trefe £ül)fung aus bem @üb*<2Bejten unb ©üben
mt/baj? audb bie bejleStncf'ern nachgeben unb weichen

ufen. £>ocf) f>atman ftd? ju ()üten für einer @anb*
tntf 1 Slncfer#©ail lang Dom Sanbc ab gan| nal>e an
r Batterie Caftillo Blanco, auf weiter @anb*
iancf ober feuebten ©runb bep ber €bbe nur 13 big

igu§ SBafer ijt. £>e$#m de Champloret©#if,
ffomption, ftteg nur einwenig baran, weil bas 9D?cec

efelbjt 6 big 7 guf fallt. Übrigens tft bte £>ae fefa
über unb üon allen flippen unb ©anb^änefen fre^
Jan fan fteber lapiren/unb aHentl>olben öon ?o bis auf
Klafter tief $u Slncfer ge^en. 9cur l>at man ftcb in
bt&u nehmen was man mit bem ©ebif gegen Siete
.ermanas, baöijl, gegen ber £>ft(icben ©eitewenbet,

# 3 baf



Iis ffömtetteffe greife

fcaf man bem £anbe nid)t über brittebalb 2fncfer^o
wen lang juna()efommen, redjt gegen einem Q5ad)

fcer, über welchen ein ro^i^er SBegge^et; $?aj]

Dafelbfl ein feuchter ©runb/auffmeinem ntd)t mel)r c

fcfitte&afo klafftet taflet bleibet

SD?an ankert gemM)nlid) nur in biefer (£cfe ber 5Kf>c

De bor t>er 93e#ung sunt 58ef)tiffber ^anblung unb(5

d)er()ett ber©d)iffe* SBep bem allen aber taust bi<

Äebebo^beg^interggani unb garniert / mein
^orben^inbe , foöutc^bte£>efnung*be¥ ©nfa(
öet^eebefrep^nemme^en/ baö$?eer fobefftigt

!Degett/ba§ manefre (Schiffe gar anöen@twn>> 0snw
fen werben* £)ie ©übliche ^inbe bes ©ommc
»efyenfajhbenfojtartf , »eil fte aber über £anbl)<

fommen/ fe|te$ feine M)e2Beüen; ®efe£t au$

,

<S$iffe mürben t>on ifoven 5lncfern (o
j?
gcftieben,fo tt*

fen fte nur ins meite 5S)?eer f)inauö*

§)es anbern ^agetf nad) unfrer 2faftmfft legte un 1

Capitain einen ^efud) bei) bem ©ouDerueur ober 5?

fel)l()aber bermm ab. 2luff'fofd)e 2$cife i jl ber@o
Derncur biefi'gen £>r£3 öon bem ^raftbenten in Chi

tenmanf^Ie^tmeg einen ©ouücrneur nennet / unt<

fdjieöen. ©tefer $err f)ie§ Juan Covarmvias, $
Dorne()mem ©efc^led)^ meldjer, metfer in Slanbe

^riegöbienftege^an; Denen $rqn|ojeu Diele föeueic

!>eit ermiefe* Üneradjt er unter bem s
)>rdftbenfen ftefy

trfennet er i()tt itodj md)t unter folgern ^itul , fbnbe

ttur ate einen (BenerakCapitatn Don Chili

©a^Fort, VDormn er ba$(Eommanbo führet, f)

tuemgju bebeuten, entweder weit es fd){ed)t angelegt

Dbe? »eil bie 3vf)ecbe,fo es beftyieflen folle, nabe bei) a

bern ?{nfu()rten, meiere eben öie&cquemlic§fflt4l$ öi

fyaben* dergleichen ift bie Di&eeöe o&<? ^ud>t öi
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^uintero, bepberen ganfe feinc-SSefcflifliungS^SBcr^

ü , unb welche nur s teilen Daöon iji ©0$ wutö

leine mefyr ate biewn Valparaiffo , »eil fte bcv $aupt

g'tabtam ndc^den , in ganf? Chili befuget ©tcfer

Irfacfyen (>atfc»eiP fyat man fte (fit Dem Überfall ber <5olS

mb $£nqeöanber/ welche offki$ einen ©treiffaafbk*

e güjien gctfyan, in £)efenftcn^<Stanb gefeit. S8ot*

eiten »a? bafefoflanberötti^tg als eine Batterie/ ftf

)em^eer gleid^niebrig lag,fett 30 3al)# ^er ijat man
ne groffe Fortreffe unten an bem ()ol)enQ3erge gebauet

Sie Regt auffeinem Jpüget t>on mitfelmdfifiger £6&e/f$

jegen ©üb*£)ften unb 5lorö ; heften t>on 2 Riefen

mr^fc^nitten/ welche jween ©reiben 20 bis 25 SKufyten

tefföon Statut ausmachen , unb unten faff md^ fyofyer

xi$ baö SDJfeet felber* SSitfyw tjl fte öon allen (jeruoi Ue*

jenben unb etwas fyofyern Mügeln gdn|li$ abgefon^

)ert*

©egen bem $}eer ju ifl fte $on 9?aturgdf)c , baf nur

ititber großen SHüfye fyinauff ju fommen; <Son ber

£anb*©eite ober bem (>ol)en sberge aber ^at fte einen

graben, welcher quer öon einer $£ieffe im anbern gefyt,

itittjin betigroinger ber QSefHmg, mit £iner einem lan*

jen^ier^cfed^nltc^en^igur/ gleic^fam öerboltoer*

ftu ®ie Sage öe$ 95oöen$ t>at nicf)t jugelaffen , eine

>rbentlid)e QSeffung bafelbff anzulegen* ©onbern
tffmö eigentlich bloffe na$ bem Umfraife ber$o()e an*

jelegte SDtauren, noeld^e emanber gar wenig, ja ()ier unb
Dar gan| nicfyt beffreichem STOitttn auff ber ©treef

e

D€«S8on»eccfö oberhalb bem SMarcPt^ecPen iff eirce

Meine 35tufin>cf»r mit auöfpringenben^cfen, t>ornf<e*

ben staffier breit mit feinem @d)ilier()du^en>

®ie gegen über liegenbe@eite , oberhalb berStteffe

St Auguftini5 tt)irb biojj befenbiret um ber ©eite eines

#4 ? ^
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falben SSoHwercfs, fo einen tobten ober einwertige
genben&mcfelmad&r, woburct) bte Face eine allju

frumme ©efenjton iiberfomt. £>ie 3$crg;@eite be
pe(>ef auö einer Courtine ober flauen SDJouec »on 2<

^lafftern, unbjmei> halben 35aflet)en Don 20 klaffte:
fcorn, unb 1 1 auf ber (Seife , alfo baf? bie ©cfenftonf
Eime nur 4f Klafter fang ifl. 2Mes biefcs ifl bot

58ac&<Sfeinen, &t (Schub hoch aufben $uf? be* SfBalm auffgemauerf* ©ie ^ieffe beö ©rabeng tfl unge
fahr 10 (Schul) , unb bie breite 3 klafftet gegen bet

mtsfpringenbenSßSmcfeln, woher er auffbem <<*cbut
ter*3Bin<fel feine S^efenfton belotnf. & ifl in einet

mürben ober »erfaulten Reifen eingebauen, weichet
man an beeben €nben ftetl gemalt , bannt nieman!
burcf) bie Steffen hinauf fletgen möge, £>te $8ruft
wehre ftnb nur brittebalb (Schub btcf , unb ber übrig*

Umfang beö £)rtes nicht* afe emgleichfalö fchwachef
5D?auerwercf »on ungleichen Steinen, ^irgenbö ftebt

«tan einen <2Ball aufter auff ber £anb*(Sette , bieSß|
flung ya becfen, unb ju »crhinbern, baf? ft'e »on bem ftcf

öllmäbücl) ga()e binan erbebenben9$erge nict)t gefel)er

werbe. Stilein bag fc^ltmfle ifly bafman wegen ber ei;

nen$tafjqueten# (Schuf? ba»on entlegenen Jbohen bt«

glanquen »on Ijinten ju, unb bte Courtinen unb Facen
«echt nach ber £änge hin befcf)ieffcn fan: 2llfoba§e«
wenig 93?ui)e foflet , biefelbe unbrauchbar sumachea
Olm guf; beg obern §ortS, fo an ben $lecfen flofjt, ifl ei»

ne SSatuxk »on ? Kanonen, 1 3 (Schuh hoch aufeinet

'Sorfe^e ober aujfgemauertem (Stranb bon gleitet
«g)ol)e , »on bar ftch bie Siheebe bem 2ßafjer gleich be*

fgieffenlaffenmuf?. S>cJ>, neben beme, baf fold^e

Batterie feine ©efenfton wegen ihrer ftlädjc hat , alfo
1

Iwstfwautf) bem ®efchü§e aller umliegenden #ügetrt

offen.
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>fen. 2D?an nennt ftc Caftillo Blanco, ober ba$ wet£
e Cafteel/weil mang, um es weit fefyen ju fonnen,über*

ünd>et Ijat. hinter biefer Lotterie ij* baö w , bie

leeppe, unb bie baran befejtigjte £ebne, permittelfi bc*

en man aus bem glecfen in bie SBeßung fomr. S)et
£Beg ba(>m ift bebeeft butd? eine ©treefe SÖtauer , unb
»eiterobenbureb einen frummen Laufgraben, befen
Seifen * 33erfc$an$ung (Eraalement) nict)t ein*

nal)l bas mittlere ^bor beö $Ma$e*/ fomanponber
Hl)eebe beraufganfc überfein fan , befd&irmet.

93on ber$8erg*<Seitel)er, mitten in ber Courtine

fl noeb ein ^f)or , wol)in man , wegen Langel einer

$ug* ober aber ftänbigen dienten Q5rucfe, nur burdj

5)incjuplettern am bem ©raben gelanget. ©urc§
liefet leitet man bie Üiobrebeö Hafers, fo aus ber

tiefe St. Auguftini nacb bem obern $ort (jinaufgejo*

icn wirb. £>icfes <2Bafer fönte man il)nen ganfc lei#*

e abfdjnepben , unb bie 95efafeung fein anberes befom*
nen atö aus bem$8act) welcher binten aus beriefe St,

< raneifei mitten bureb, ben $lecfen läuft. (Siebet man
lemnacb , wie wenig eömitberSBejrung Valparaiso
u bebeuten l)abe, wann man nur erfi ben §uf ans £anb
,efe|t,wie ftd)S bep fcb&nem SGßetter wol)l tf>un Idft,ab*

bnberlidb aufbem niebrigenlifer bintenin berSKt)eebe,

in bem £>xtt Almendrad , aüwo man ftd) für bem ©e*
$ä|e faj! nict)f ju fürct)fen.

Stufber untern niebrigenSSatterie freben 9 metallene

[anonen , fo 1 2 bis 1 8 pfünbige kugeln, nacb @pani«
$em©ewkbte febiefen : bapon feboct) niebt einmal
wo alfö fteben , baf? ftc bas SluSfteigen in felbiger ©e*
icnb perbinbern fönten , juma&len ftc bep einer falben
Keile bapon ift. Stuf bem obern §ort ftnb f<&Me,m 6 bis ispfunbigen Äugeln, unb jwepfleine3<nt*

«Pf fot$en$
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bitten ; welche atte $ufammeni6 metallene ©cfd^ü^

ausmalen* J^tetmuf id) im öorbepge()en geöendfen

baf biefes®efrf>ü£e Ourd) Die gimmerlcute beö^ran^o

ftfd>en (Sdnffs, le Clerc, im^a^r 1712, unterm €api
tarn Boisloret in ben@tanb gefegt worben; 2ftlein,wo

fem ber ©oubemeur für ben benen^panient fyierburd

erwtefenen £>ienjt mcf)t ertcnntltc&cr gewefen wdre,ab

ber ^>rdjtbertt öon Santjago,t)dtte berpfe^iain we
gen eines über ben $aufl)anbel vorgefallenen f(einet

(Streik baffeibe leichtfiel) jum erjlen an ftd) feitet probt

ten muffen,

2(m $uf? ber Vefhmg in einer jiemlid) fleinen ^ieffi

(i;Coulee ) liegt ber SKarcfffletfen oöer bie (Stab:

VALPARAISSO, <Sie befielet aus etwa f)unbert arm;

feiigen Jpdufern 7 unter benen aber feine £>rbmmg
©leiste and) eines niebrig baS anfcre aujfeinem

gel/U^f (Sie erffctecft fiel) aud) längs bettf^eer/WO;

felbffc bieÄom^aufe: ßel/e- (So mdftg bieferDrt aud;

ijl, jtnben jtd>bod)bawm neben einer $farrfird)e jwei;

Clofler / eines fcor bie anafemtety baS anbre fürhu
Tluyiiftinev. Unter benen fyiefelbjl fejftajftett etwa

anbert()alb4)unbert Familien ftnben ftd^ faum brci;fficj

tt)etffe; bie übrige ft'nb lauter ©$war|e , Molattos

Mnb Meftichos , b, i, wie fd)on oben erfIdfyret worben,

aus bermifd^temSnbianifd)^ ^frtcanifd); unb Suro*

päifd&em ©eblütfye gntfprojfene, ©ie Slnjal)l &ev

mijxijafftmVftamfäaftt tjtganknicfytgroj? , aber bie

J>etumgelegene 2öot)nungen unb SD2cper^6fe geben

auf baS erfk geilen aus bet^eftung/ fed;s£om*

pagnienauff eigne Unfoffen beritten* gemachte (Sok

baten ^worunter bie $?eifien fein anber ©ewefyr tra*

gen als einen £)egen , ben bie ^Beißen bei? benen audj

«Uevgarjtigften Verdatungen mbtwttn* ?Jujfein*



lauffenben58cric!?t bcret längs bentttfer ausgefeilten

<gd)ilbtMcf>ten »erfammclt man , fobali) fiel) nur ei«

(gcbjf, öa$ man für fein ©panifdbes t)dtt , anftebtig

toirb , jum »enigften einen %l)eil fotc^eif ^rouppen.

SGBic wir bann, auf ben geringem Slrgiv&lm, blinben

£ärmcn aueb, fo gar be$ SRad&ts / unb umfonjt , f#ieffen

geboret.

<£tliclje $ag< na# unfvet 9lnfunfft erhielte ber Unter«

Stouffmann unferö ©cptjfö »om ^rdfibenfen bie €r«

laubnis/ibn/reegen #anbelfc@ai#en/iu Santjago befu*

eben ju bdrffem

?D?itlertpeile gteng St.Carolus,em tton ben (Spaniern

benen grcmßofen abgefauffiteö ©ebiffan ber Oftlic^jten

Snful Juan Fernando, 80 feilen 2Bejtlic& »onVal-

paraiffo ju ©lUnbe. <gg !>atte Bacallao C Ober Back-

liau, wie eö bte^ollänber augfpreo)en) tt>e($e£ eine

©attung@toc?jifd?e / bergleicbenmanfonftPonTer-

re-Neuveober^eu^rancfrdcpf)o(et/ unb welcbe bie

gran^ofen bafelbjt unter einem 9Mmeng Apremont

gefifebet batten/eingenommen. 3m OSorbe^feegeln ber

Cüfte nun flieg biefeö ©ebiffauffeinen feuebten ©runb/

fo nabe am Sanbe/ t>aß alles Q3o(cf baeon fam. QÖou

öiefen giengen iftrer etliche in ber£f>alouppe nacl> Val-

paraiso, bepm©ouperneurumein ©ebijf anjuhalten/

um bieaufber 3nful jurücfgebliebene §ifd)er abjubo*

len / unb n>aöfie»ontrocfnen^ifa)enno^ gerettet bat*

im/barem ju laben, SBeil man bem ^rdftbenten nun
$u»or unfre3)ienjte angebotben/perlangte er Ijierju unfre

Maria. SDocb ba fi'e poll Äauffmann& 2Baaren (iacrV

fönte man ibmbarinnntcbt juMlenfeon : Sföu|teet

alfo ba6 ©panifc^e für^li^ eon Caiko um £orn ju la*

ben angefomtwn? ©c&iff/ st.Dcnxuigo, ba&u nehmen;

bas
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bog bann aucb. bctt i Oft. abgieng / unb ben 14 wieber

jurücfc fam.

SDtcfc am weifeffen gegen Offen gelegene Snful Juan
Fernando wdrefefer fruchtbar / wann fte nur gebauet

würbe. 2ln füffem SBaffer unb £011$ mangeltg bafelbfl

nicbt. 3n ben halbem idujftg »oll wilbe ©<f>weine

unb Biegen : unb bag SBafier wimmelt recbt »on
fä>en. 5öie 9il>eebe/ Wßfelb|lman t>or 2lncfer liegt/ fear

guten baltbaren ©runb / nur ijl bag 2Bafter ganfc nafje

am £anbe all&u ft'eff. £ier baben bie gran^öftfcbe unb

€ng(ifcbe $repbeuter wdferenb ibren ©treifferepen auf
btefer (£üfte umg %af)i 1682 ftcb dffterg eine 3eitlang

aufgebalten.

©er Überfluß an ^auffmanng^aaren/womit bag

Sanb bei) unfrer 2lnfunfft bereits »erleben war / jufamt

bem bamaligenniebrtgen $
})rcif?/ brachte ung &um <£nt*

fcblug/eber nt<^fö juoerfaujfcn/ big ein beffeier QÖortbnl

ju machen. S)ocb big babtn mujte ung frcplicb bie

2öeile / weil nicbtgju tbun war / trefflicb lange werben/

unb wir auffaHerftanb geitöertreib bebaut fepn. SDa
nun ben 2 Oft. bag Pater^ofiersOberRofemCrang*
gejl einfiel/ befamen wir 8 §age nacj) einanber immerju

etwag jufeben.

©emelbteg $eft tfi bep ben@paniern eineg iljrer^or«

tteljm|len. ©ie balteng eben fo body ja tc|> barf fa(t fa<

gen/ nocr)böf>cc/ algbieaüerbeiligOe§e(ieber€bril^en«

fteit. 3u beffen feierlicherer Begebung ftecffe man beä

Slbenbg öorfeer IUuminationes unbeingreuben^Seuec

an/fo aber nur aug©d)wdrmern/ bie jlatt ber£artaufcn

augütöbren gemacht/ unb etlichen ©awen&ongeuer*
Äugeln / befanben. SDie brep folgenbe Sage (teilte ein

wofclpabenber $tann ein dffentlid)eg 6tter*<Befecbt:

<m/ worbtp bed)/ meinem S)üncfen nad; / wenig mercf»

WÜtbtä



würbigeä. SöaS SSornebmfie war öi'efeö/ bof? ein Äcrt

auf einem biefer mutigen Q5cftien mit Spornen fa§/ an

Denen Die £Kdbfcin / nad)&mbö©ebraucb/ 4 goß im

SDurcbfcbnitt waren. 5öa$ ©efeebte felber gefebab auf

einem ^(a^ / um weld;en herum QJcrüflc mitfowe(3u*

flauem al$ nur ©nwobnerbafmb / al$ t>tc anliefern

Seitöertreib ein befonberd COergnügen ft'nben. SDie brep

fe^te Sage fpielte man aufeben Dem <JMa& oor ber Äird;*

$bure StFrancifci bep unterm frepen Gimmel brennen*

beliebtem eine Comöbt'e. & folte Sttübe fegen / ben

3innbaltba»onjuerjeb(en/ fo gar mancberlepunb übel

auff einanber pafienb war er. ©gentlicb aber waren*

[auter gemeine hoffen mit 2luff$ugen unb $dn|en»er*

mifcbt/ bie enb(ia> nad) £anbe&©ewobnbeit noch hupfet

genug/auffer ber 9ttujfaweld;e in nichts als einer Jparpf*

fe unb etlichen ©uitarren oberVigueks betfunbe. 2lnt

ldd;erlicbjien unb am wenigjten erbaulieb aber waren bie

SÖBorte / fo ein ungefcbitfte$ ©emifebe »on Sobfprücben

ber3ungfrauJT7«rMPom&ofen*Crant3/ mit aller«

banb groben <£fel* * hoffen unb gan| titelt ebrbabren

(©cpwdncfen.

Sftacb €nbigung biefeS gejieS/ weil icb$ mube würbe/

immersu nur einerlep S)orf »or mir ju baben / nabm id>

mir in ©inn/ bie «5aupt*Qtabt beä £anbe*$ / »on beren

mir bie Einwohner fo öiele herrliche 3)ingeju ersehen

touften / ju befej>en. <2ßeil ich aber bierju ber (Srlaub*

ni|? be3 ^rdftbenten/bep bem ich fte/ bodyaus §urd)t7 er

mifcbte mirä bep Erfahrung meiner ^lofefitow abfcbla*

gen/ triebt gerne fueben wolte ; weil/fage id;/ icb feiner @r«

[aubniS barju benöbtiget/ (Mite id) mieb an/ob wolte id)

nur mit einem grangdftfeben nad; granefreich jurücfge*

&enben€>cbiffer mich. t>on Conception hinweg unb nad)

Nr£«mat begebw, JDanun biefer bepbem^rdfiben?
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ftn wegen emunbanbrer ihm crtt>iefcnen ©efdtligfeiteit

ingutem(£rebit jiunbe/wurbe eß ihm nid)t abgefcblagen/

unb id; gieng gleid)fam im s8orbepfeegeln/unter folgern

Qiorwanb mit ihm nach Santjago,ohne mich 5^ bejmch*

ten/bafnch angehalten unb in Letten unb Rauben ju*

rücfgefanbt werben würbe/gleich etlichen of>ne£rtaubm§

bahin gereifeten §ran£ofen gefcl?ef>en : ©ejMten ein

gran^jtfcber §repbeuter/alä er an Buenosaires gefcbet*

tut / unb burch Santjago nad) Der ©üb*©eepafltret/

um mit einem gran$o|#en ©chif nad)#aufe ju feb*

mi / o^ne einzige anbre ©d^ulb int ©efdngnij? geworf*

fen worben*

föchte man aflhier fragen/warum benen nad; Sant-

iago gehenben §ran£ofen fo übel mit gefaxten werbet

<So (mW wohl folgenbe jwo Urfachen* UJrjlltdj/wetl

in benen ©panifchen ©efeijen benen Tiuelänbcxn »er*

bohten / bie (Kolonien beß ©üb^eereö betreten*

3tt>eytett6unb hauptfdd;lid) belegen/ weil bie $aujf*

leute ber ©tabt / unter weisen ber *J>vdjtbent mit ju jeft*

len/ ftch barüber befchwehren/ baß bie gran^ofen 3Baa*

*en bahin bringen / fte wohlfeiler aiö jene in ben SEram*

?dben/eerfaufen/mithin ben Jpanbel »erberben. £>a£

t^mid;alfoboppe(tt)orfehen mujte*

2Bir brachen t>on Valparaiffo ben$ag ttorMaheilt*

genauf/unbretfetenaujf ber £eer^trajfe *>on Sapata,

$d) fahe ben e$e$ag mit93e:wunbe2ung/baß man ntd)t

tiur unterwegenö nicht fütterte/ fonbern auch aus $?an*

gel einer Wohnung/ im frepen gelbe fd)laffen mujie/ un*

cracht man mir eine gute Verberge üerfprod;en hatte*

Sldein id) btfaufo 1 baf? baßjenige / was man in Chili ein

Alojamiento ober Quartier beißt/ nur einen Ort bo&eu*

te wo $riucfRaffer unb $Bdpbe für bie «tauftgfel ju

£aben, 3ty»if#e» hatten wir glcichtvol ben ganzen
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SBeg auf eine f)albe »iertel Steile t>on Sapatajuriicfge*

egt '©ebacfjteö Sapata $ ein ©örffleiu / unt> jwar

)tö einige auff einem 2Beg t>on 30 Letten. 2lllein

$ i jl bie aBobe im Sanbe ni#t/m Käufern einjuftfyxm*

©es anbern^ags ritten mx über öa«fcl)t (>o^Sa-

>ataifd&c®ebürge / famen nacf)gel)enbg über bas^al
5oangue, worinn ein fleiner §luj? lauft/ fo im SOBinter

>ep bem Regenwetter gefäfyrticl) ju pafften. $ol*

jenbö famen wir über einen Söerg, fo no# unroegfamer

mt> rauher alö ber öorige;
la Cofta del Prado genannt,

mfe nahmen unfer £ager unten auff Der anbern Seite

im Ufer Des §lü{?leinö PodagueL SDiefe po ^ag*
Keifen l)tn&ur$fal)en noirfaft fein gebaute €rbrei#/

k gelber liegen alte roöffe, unb flehen nur»8 gemjfer

taillierten^dume, welche ben^eg fet>r unbequem

tiadjeu*

(gnblid) gelangten wir ben 2 oftobr.früfje nad) Sant-

ago, welches öon unferm Cluartier j'enfeits bem Poda-

;uel nur 4 teilen entlegen* geilte icfy bemnad) öon
Talparaiffo biö fyiefyer 28 teilen/ obgletd) Herrera be*

ennur 14 rennet.

XIV, Capitel

^fdjmbuw} santjago, ha
£aüpt i ©taDt in Chili , nadj tf)rem SKa«

turitefcen/ «poimfcljen unt>2fMlttair*2u*

ftonOc.

Sc ©tabt SANTJAGO^ -aufStanfc&fifö Saint

JaquesleMajeur, liegt untevm 33©r.4otÖ?i#
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ber langen Diethe ©ebürge, la CORDILLERA ge*

nannt/ »eitles qwer burd? baö @üblid;e Slmerica , t>on

9Ätttcniad&t gegen ÜÄittag,gc&ct: unbjtDar auf eine*

&m bon mehr als 2? 9Men,n>elc&e gegen Sföorgen an

ben Anfang De-ö ©ebürgeä Cordillera, gegen Stbenb

aber an bie 2?erge Prado uni) Poanque, gegen Üftitter*

nacht an 5)en §lu|? Colina 5 unb gegen ©üben an ben
<gtrof)tnMaypo ftöf?t.

©ierourbetm^ahriH 1 &ori Peter Baldiviaange*

legt ©ann alö biefer Ubermmber öon Chili in bem
<£hai Mapocho eine grofe änja&l 3nbtatiifd&e 2öofa
nungen angetroffen , fchlo{? er barauö beö Kobens
§rud)tbarfeit, ©a ihm nun jugleid) bie fc^one Sage

beöörtSau feinem Vorhaben/ eine ©tat) t ju erbauen,

treflich anfunbe, lief? er ben Örunö barju mit ütereeften

fleinen Snfuln, wie ein @d^a^@piel , nach eben ber

Stbmefung, als in LIMA, abfielen, nemlich 1 fo Var-
rasober 64 Klafter auf einer ©eile; baher bie 2Jb*

meflungnac^Quadras ober tner^cfen hergefommen,
nach welcher man im £anbebieangebauete gelbern#
fct. 3el>et5 Ctuartier ober #äufer*(?ilanb txmrbe wie*

ber in4^1^ Solar genannt, abgewertet, bamttöie

©nmö()ner 311 bequemenWohnungen Gelegenheit hat*

tm. 2Bie fie bann roürcflieh, obgleich nach ^erflief*

fungber Seit biefer Üvaum in triele (Stücfe abget()eilet

roorben, bodj noch jefco fo Diel ^lafe haben, bafffajt fein

etn|igö $auf?inber @iabt ju fuiben,fo nicht t>om einen

$of, unb hinten einen ©arten hätte,

©iefe@tabt wirb auf ber $torgen*@eitet>on bem
Reinen ©trohm Mapocho befiofen , roclc^er jroac

burch (Schmelzung beö@d)neeö öom ©ebürge Cordil-

lera be$ (Rommers, unb im 2£mter burch ben häufig

gen SKegen anwarft / aber bem ungeach t allejeit fo nie*

brig



Ig ifl/ ba^ man Dureftreiten fan* ^Beil er feftr fcfynel*

fleußt, ijt&as Gaffer allezeit ein wenig trübe ; Dod)

igenö t>te (£inwol)ner , weil fte fein anDerS fyaben

,

4rdt> fyierju bequeme ©feine / abfonberlid) mann Des

5cf>nec abgebt; maffenes, wo .man«w felbenSeif

$t läutert , Der ©efunDfyeit fcftdDlicf)* Snpifcfyen
>nten fte Dejfen ofyne öiele Arbeit aus Denen benatf)bar*

nüueHen ungefähr eine f>atbe ©feile öon Der@taDf
tben*

©amitmmDer@trol)m burc^ feinen Slnwacftsfei*

s Uberfd>wemmtmg öerurfaeften möge / %ox man eine

tauer unt)©amm verfertiget , t>ermittel# Deren man
a()r aus g«fo ein einige Q)dd;e übrig behalt, Die ©dr*
n Damit ju wdffern, unD Die ©äffen , wann man will,

erfrifeften : 9&elcj)e unfe^d^bare ©emdeftlid)!eit we*

g @tdDte in Europa fo gar öon $?atur beft^em übet
efeSödd&e leitet man aus Demgluf aueftnoeftgroffre

anale ab, ju Reibung Der in t>erfd)ieDenen ©egenDett

r@taötjum^e()uff eines jeDenauartierSbeftn&li^

en$?ül)lem
'

©ie ©äffen fmD na$ Den t>ier$aupt*©egenDen De*

immels, 9}orDen, ©üben / £>jt unD ^Beften / abge*

eilet. (Sie fmD.f klafftet breit in fe()r l)upf$er £ime/

tD fauber gepfldftert mit fleinen (gteinlein fogleid)*

m als Durd)§ur^en Durd) groffre getl)eilet,Die inglei*

er SOßeite Durd) Die Oaiere liegen, unD in Der $?itte ef^

a Drtttefyalb @d)u() s
]Mafe jum SBacfc laffen , Die ©af*

1 Damit rein ju machen, oDer, wanns nol)tig , ju erfrt*

ien* ©iejenige ©traffen, fo nad; Ojlen unD heften
l)en , empfangen i()r 2ßaffer Durcf) Die erfle £andle

erSlblettungen Des Stoffe« , tmD Die, fo Die Datere

rd), t>om 9*orDen naeft Dem ©üben angelegt, l)aben$

rdj Diejenige , fo mitten Durd) Die ^nfuln Det Raufet

3 qnep
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^ucrbnrd) bie ©arten unb bie ©trafen unter ben Hei

rten Q5rücfen laujfcn,t>on bar man tfyn foban megleitei

Olm öiefe^ülfe fönten btc@drten wegen Langel De

SKegenS gan&e 8 93?ona()te bes 3al>re$ frnburcb, / nicf)t

l>ert>or bringen, ba man hingegen burcf) biefeS bittet ti

ber (Statt alle Sfomutf) unb ©emdcblid)feiten bes ^cl

bes iu £>bft unb ^ülfen^rücfyten, bes ^agöfüblei

Ratten / unb bes Sftacbts ben angenehmen ©eruc!

twn ben ^omeranjenRäumen unb Floripondios

welche bie Jpdufer gletcfyfam burcfybalfamen, fmbet.

©ic bafelbfi öftere ftd) ereugenbe £rbbeben l)a

ben ber &t<tit großen ©cfjaben jugefüget. Unter an

bernim!3a{)r 1647 unb 1677, beren bas (Jrftefofyeff

ttg war, baf eß biefelbe faß ganfc übern Raufen marfi

imbtnber£ufft fßt^e bofe SDünjtc erweefte, baf? all

©lenfcJjen big auff" brei^ ober bierfwnbert ^erfoljnei

baoon geworben, ©eit f&ld)er Seit f>at ftcf) eine flein

^Berdnberung il)rer erjten Anlage ergeben , öermittelj

ber erweiterten (Slofier, beren einige ftcf) biö über bk Si

men (jinaus erftreefet. Sern ungead)t tjt fie no$ f

wol)lburd)brod)ett unb jtic gemeinen unb particulier

S3equemlicl)!eiten ausgefeilt , bajj mann bie^dufe

fyofyeralsauff ebnem £5obenjtünben, unbfd)onerge

tauet waren, es eine fef>r anmui)ttge <&t<tit fetm mürbe

§aft mitten in ber©tabt ifl ber Ä6niglid)e ^>la|

Denman buref) ©njtelmng eines ganzen D.uartiersm
409 6 9Sutl)en gemac^t/ncben ber breite t>on4 ©äffen

fcaj? man alfo »on 8 Orten bmeiu fomt. Sie ©ette ge

gen Slbenb begreift öic@tifft&£irc&c unb ben $8ifct)ofl

^allafl: 3m Horben jW)tber neue^allajt beS^rd

fibenten, bie Äoniglicfye Sufti^ammer, bas Cabildo

unb bie ©cfdngnis. 3DaS ©übliche Ö.uartier iji ein

3fcy^t bebeefter Sfogwrtätörat ^usrolicf;?eit be



'aufflcute, mit einer ©alerie oberer, mot>on man t>aö

5rtet#©<fcd&f anfeben fan, 3n km Viertel gegen
borgen ift nichts befonbers. bitten auff bem ^lafc
ü)t ein 23runn mit einem Metallenen 33ecfrm
SEBa« bie (Jrb auung Der <3«wfer betrifft , bält manö
er bamit wie in gan| Chili, igte (>aben nemtic^ nur.

n niebrigeö ©toeftoeref Don ungebranbten gtegek
Steinen, aufferbafj fte an ötefemört fduberer gefyal*

n werben aß anbermertg. ®te Ätrd?ert finb bie*

Ibfl audb mel>r öergülbet aß fönten, aber an ber 25au*
unjt ganfj nidbts befonbereS/auSgenommen bie 3efiri*

f^irdbe, wcldbe ein gewölbtes Satcimfdbcg €reu£
>er T mit ©orifdber Krönung öorjtellet, 5(lle

irdben baben öorn ber einen fleinen ^)la| , $ur Q3e<»

lemudbfeit ber Calejtyen unb ^rocefftonen. £>ie meb
m finb öon QJatffeinen auffgeftibret : bod) ttat* aud)
elcbe öon 58nicfcun& anbern l>artcn Mauer *0stet*
:n , fo aus einem fleinen Reifen ju €nbe ber db'tabt ge*
n borgen, t>cr St. Lucien-Serg genannt/ gebrochen
orben: ^onroeld)em#ügel man auff etnmat)l bie

m|e.©abt mit il>rerganzen gctwjj redjt anmubtigeit
iegenb überfielet.

SMefe <&tc&t iffe bie <p.iupt*St*t>t in gan£ Chili:

elcf)es ein gtoffes Bomgretd?/ aber fo fdjiedbt bemob?
:t, ba§ in einer 2Beite öon 400 teilen öom Sorbett
tcf> öem@üöen fatim funff@täbte anzutreffen. £)ie*

jfünff 6täbte/ neben unferm Santjago, finb CA-
rRO auffber Snful Chiloe, CONCEPTlON ober.

ENCO, CHILLAN, CONQUIMBO ober SE-
ENA, unbCOPlAPO: morjuannod) bie Qecbete/
nfeitS ben Cordillenfdben ©eburgen, nemlid) MEN-
OZA geregnet wirb, ©ic »orncbmjte Marcft^le*
en l;#n MAULE, VALPARAISO, QÜILLO-

3 * TA,
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TA, utöSt.JÜAN dela CORDILLERA, ttofelb

fe()t ergiebige @tlber^bemt)or()anben^ in benenntet

aber wegen beö l)dujtigen©c^)neeg nur 4^ona()teir

3a()r graben fan. Übrigens ftnbs (auter $?et)er*Jpc

fC/Ober fogenannte Eftancias, unb jwar fo weit t>on ein

anber entlegen/ baj? bas ganfje £anb, fo rote id) fron gu

ter Jpanb erfafyren/nicfyt jtwntjig^aufenb ^eifte/un
Santjago inöbefonbre $xveytau\ctib wefyrfyafffe Wlän
mt auffäubringen toermag ; Sitte Die anbere (£inwo()ne

befielen aus Meftkhos, Molattos unb Snbtanern, be

xm groj!e 2tnja()l etwa brepmafyl fo öiel austraget

ntocfyte* ® oef) ftnb biejenige Snbianer/fo mit ben@pa
niern gute greunbe,, unb jenfeits bem glu|? Biobio wof)

tten, welche man auffünf^e^ent^ufenb^opfe fd)äf?et

auffberen streue ftd) aber fcf)lecl)t ju üerlaffen,nid)t mit

gerechnet.

Überhaupt Jan man öon ütxQpaniffientYlafytü

ötefemganbefagen, baf if>re SD?tU^ aus feigerjtreue<

ten / bes ^riegg ungewohnten unb fcfylecfyt bewaffneter

teuten befiele ; baf?bas 3^orbttdE)e ©tücf öon Chilj

fct>ier gani wüfte liege; baf bie im ©üblid^en 3ll)eil

bedungene Snbianer ben (Spaniern, bie fte für il)r«

Grannen anfe()en , beren 3od) fte gerne Dorn £alfe

fcf)ütteln wolten, nicf>t fonberlict) geneigt ; Unb baf enb*

li$ bie ©panier feine Geltungen aujf tfyren Sdnbern

l>aben, in bie fte ft$ im 2Rol)tfall flüchten fönten, fon*

öern ftd) allemabi auf bie ©ebürge Siefyen muffen* ©e*
gen etnen Unfall t>on ber ©ee*©eite (>aben fte aucl)

nic^tö als Baldivia unb Valparaiflb , beren bas (?rj*e

»oll aus (Spanien öerwiefener £eutc fteeft/ bas anbere

übelgebauct unb babep infcl)(ecl)tem@tanbe gehalten

wirb, £>eS Forts CHACAO aujf ber Snful Chilo6

tnagicljbeswesen ni$t gebenden, weiUsweber mfyl



ttgelegt/ttocJ) befier oerfel)en,unb baljero bes Malmten*

ner QSefiuns je ntd?t toürbig tjt.

©er Statthalter biefes Königreichs l)at f<mc 9C*

>of>nlid)e 9ieftben£ ju SANTJAGO. * <3or&ei*

Sft n>ol>nten biejenige, fo it)reS Königs Stufen fügten,

1 CONCEPTION ober auff ben ©rangen ooti

lRAVCO , um bur$ if>re ©egenrcart bie 95estt>in*

ungbererSttbianer&ubeforbern ; ja fie finbgaröer*

unben , alle 3 Saljrc t>a(>in &u gehen. Willem t>eutigö

-agS geben fte ftd^> bie ?9?itt>c nicht mehr , theils weil fie

rit ben .^nbianew im triebe leben , theils weil feie $8e*

ihlungbeSReal Situado ausgeblieben.

©ebacfyter (Statthalter nennet ftch auch einen praft*

euren unb <0eneraU€apitain ober <Dber*<$elbl?errtt/

>eil er nemlich inKriegs* unb <Bert#t6;@ad?en aU

in ju forechen l)at. ^on biefer le|tern 2Sürbe eben

ihtet er ben <£itul eines ^räftbenten/Weil er im König*

chen ©eriente prdftbiret ober ben 9ßorft| l)at. <?$

eftehet aber biefeS Königliche ©eridbt aus 4 Oidors

ber S&epftlern/peen Fifcalen, beren einer bie 2mgele*

enbetten ber ^nbianer unb ber Croifade wahrmmf.

frlgenbS f6mt ber Alguacil Mayor de Corte , bie

lancier/ ©ecretarten/ Referenten/ u. f. w. 93on

>lchem ©eticht/Welchcs nur n)ichtige©achen urteilet,

ber bie imUntern*©erichf fc^on ausgefprochene be*

rdfftiget, läßt ftchs nicht appeüiren als an ben Konigli*

ben 3lal)t üon3nbien ju tUfobrit,

3 3 SM*

* Sr.de FE r {iatbenen alten Sanb' Ratten jut>t"el getrauet/

unb ba&er in Dem Sieben < 35eric&t ben feiner jttfeijt auffge»

festen Sparte von ber efo*See mit einflieffen laffen/ als

freite ber Gliben* tot &M$*Ui? fein« Mfiaat i»

Conceptfon.
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,^WtäM&$änM fcblichtetmanlm^lL
dü welche^ rote ba$$uConception, aus »wen AI
Baldes, emem Alferes Real, einem Alguacil Mayor, e:

*cmDber^nbico^nb fed)g Regidori befreit : t>ctre

Sic #el|fje Encomendaderos ober rourcfltd) im 2fai
ftnb, önöreMoradores, unb roicberum attbre Proprie
tzm ober SEtgen^ume^erren genannt werben , h>e
jte btcQp^mf^e £ble / bas i)l, t(>rcn ^itul, tu befiel
Reichen fte einen 6 bis 7 (gehub langen ©tab offentue
tragen, ums^elbgefaufftbaben,

Uneradjt ber ^räftbent unter bem Vice-Re poi
PE

r
U

fiÄ
er'mac^ t öoc& öic n>eite (Jntlegenbrit, baß e

«mfetn%orfnid}tt)ielgiebt : 2(Ifo baß man ibn bie

>

Sa )re uber,ba feine (glattbafterfefäfffmm, in Chi!
lelbjt für einen vICe-Re anfelxn mochte, derjenige
1» bamal)Ien am Ovtiber frunb , hieß Don Juan Andre
USTARls^ctnbormabls WMftm Äaujfmamui
Sevillam (Spanien : roeld;er

;ob er glcid* feinen etani
^eranbert/eme »origeSfcpg* unb33efcbafttgtmg bartm
©od; md)t angegeben; maflener, benen ©efefcen be<
Äontgreicbg'sumtber/mit betten granfrofen öffentlich«
.panblung getrieben nnb oon il)nen cm groffes ®elb ge*
Wonnen. ®och tbat ers mit guter Kanter , roelcfo
<^act)e geroifj febr $u loben in einem £anbe , ba einer fei*

Her Authorität mißbraneben tan, iniKlcbem man mebj
äBanberroertg gerne ©elber aufnimmt, aber fofertia
weht lieber bejahet.

©erÄirc^en.er^r geboret , wie ber Weltliche,
«ntcr LIMA, bie #mipt* <ZDtai>t oon Peru, ^od)
9«t berJöifcbojf mä)t eben allm oiel ju fugen. ®ann
SgrfHjd? erlauben i()m bie £anbgÄ©cfc£c nicht mehr als
Jeperfebtgter Pfarre 3 ^etfobnen t>orju|tolcn , unter
Mm\ ber ^raftbem , in wtytmmmty ce auch, feoe,

einen



nqc$t>ec©ftfr©ee._ ns

nmim^af)tti¥b7Äig$ cwtöletJ 2llfoba|ber

Sabft felbct nW&t, wie in Europa, feine bcfonöro tiww

ahtem ficf) fort» gum «foetm wellen bie tnon#e

en Sefuiten nicht einräumen, baf fie bteffarren «n«in

beraU befallen , welches tiefe bixb ju tbun ftd) befugt

Aten, unb mar neben l>unbert anbern^rwilegtenfo

leWitt Snbien ausneforien, unbwmn fte bei) meiner

Inwefenkitui Santjago ein Theologifd)e$23ud) tot*

Sgeben :Wr bie«tele jimUc^ obe fielen.

Kufier ber etifft^Birc^e fmb berenwd) top ,
al*

;t Pauli, st. Anns, unb St. Iffidon, fo aber nur «ein

mb wenig befugt werben. £>ie»che baben weil

infefcnlicbere £irc6en<©ebdube. €^ befint)cnftc|abec

icfek VIII manns,£lofier/nemlid) mtW&J*
Wcanern/swet)t)on3efmten/eineSöonÄniberiiber

ÖmmberniaEeit/ eineSDonSt. JeandeDieu, unbet;

ie« wn Äimcmterti. Slnbcre ©#lt*c .©rben

itnben ftd) inganfe Chili nicht, ©er CTotmeiMCto*

ftev kW fünfe: ©neStnit Cwntelttennnen/ etneö

mit 2fuetuftinentineft / eines ber eeeltgen / jb eine

©d)wefterfcf>aff» gleichfals bes £eil. 5luguffint tfyunb

bann*wet>öom£>rbenSt.Clara. Stile biefe Qofler

finöftattf befe^t/ unb es giebt unter i()nen etliche ,
\t>

über iwet)l)unbert^erfi>t)nen unterhalten.

©aS Inquifitions-®eridjt »en Chili bat l)iereben#

mdfitg feinen@if?. 25er Oberfte Dawu. bat feine»b*
nungiu Santjago, feine «ebiente aberflecfen Inerunö

bar in allen etdbtcn unb ©örffertr feines;
aetftto&en

©ebwts. 3»>rem#e Arbeit ijt bie Unterfud)ung ber

(Erfcbeinungen ber wahren ober auch nur twmcintjtcben

Sauberem, unb gewtefer t>or bie Inquifmon geboriger

Verbrechen, als ber miweteerey u. \. f. ©ann was

bie Äeßeranbei* bin ich. »erftebert, ba& il>nen feiner
J 3 4, unter
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unter^t^t^tfimTwiä^m frefelbftfo tventa

mmmßitm ©lauteten fo leid)t »erg™

mlLa^^^m^mK m Weiner
ISm* 55

önöcm ?u ««^föeiben/emeget ma*

S!l?^S0
a
gieiu kQm> *u ©Werbung bei Licen-

S *"r
SaÄ° fcme «öentfic^c Univerfität befind

|«ut fo memg fauer »erben (äffen, Runter Denen
atenmaJ^e «^«treffen, bie faft gar fein

|enfd)afften für nofjttg achten.

$8ül)renb
ifi bemüht »ar, mid; ju Santiago ettvö«

genau utnjufei>cn, ereignete ftd) ein gennffer Zufall, bec
trocbtwn bannen n)egbracJ>fe, ©Jer&ub fieb, netnlicb
awtföen ber £l)nfoiW beö &«n*6ftfäen $*Hfr bie
rnutterKBotree genannt, »on St,MaIo, Wobeim
Conception eine geiftag bor«er gelegen »Dar, unb
uun ttneber

.

nac^efreieb. gebaute, übereinigea«
«anb ju brmgenbe paaren mit ben Bebienten be*
Corregidor, bie es (>inbern »ölten , ein ©freie, ^er£ÄSe«N*m,wm mit feinen

95
l"t& l$*®lwim, unbgabgprcifi, gum «tv

SUtctgofi cmgran^ote mit einer ^ugel auö ber ftlinfe
einen erbaten öbern Raufen, £ierauff mürben ane
lueftgeri £>rt* bejinblicbe gran&ofen t>on£auß ju£au§
«uftgefud)t, unb in* ©cfängni* geworfen. (Sofort
fätefte ber ©djijf^apitain einen £ff.eierl>in, fiti>m Dem ^raftbenten aber biefe mmlttUtiaUitm
^me^e^unSaUsfaaioniuforbw^UberbiefenÄan^

bei
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«lentjmnb pSantjagofclbcr$iemli$er£drmen: Unb
oeil bie (Spanier unfrc ($ran$öftfcl)c) Nation, fo
oenig wir tynen aucb stmof>e tl>un , obncbem ntc^t allju

erne Icnöcn/ unb mann mir je mag geringes pcrfeben/es

tllemaf)l fel>r t>oc^ aujf$umuf$en mtjfen , fanb td>

im raf)tfamfre , micb , mäbrenb ber SRa&t famt bem
ßräftbenten benen unglöcffeligen 2lustänbern eine

Strafe öon weurteaufenb Malern auflegte , liebet

i>nSantjago megjumac^en.

lmftänbli^t^l<xä)n(S)t »ort t>ett®olt>*

^Sergtüci-ctenp tiltiL; famt einem

fteahfc&en £>ifcour£üfcet: De« Urfprung uttf>

«Baccum beis©oU>e&

2ls Verlangen, foiebbegte, bie (Böttberg*
twerc?eunb jugleicb neueöerter unb ©egenben

in feben,bemog micf)/ben
<2Beg nad) Valparaiso

iberTILTlL, foniebtmebr als ein paar9)?eilenum,

u nehmen. SMefcS £anb liegt niebt fo müjte aB Sapa-

a, fonbem es fommen einem je unb je gepflügte $elbec

u ©eftdbte , unb ob man gleicb über ein febr raubet ©e*
>ürge mujj , giebtö boc| leine fo ungemäd)licbe ^fabe,
mifeben ftacblicbten Räumen, an benen inanftdjbie

paut überall auffrißt, ©elangfe icf) alfo nacb Tiltü,

:inem©6rfflein ein menig mefyr als auf bereifte eines

>ol)en Herges fo »oller @olb4(bern tjl, gelegen. 211*

ein überbeme baf biefe Sßergmercfe nicf)t all^u ergiebig,

II bie (£rbe ober bic Stufen febr bart , unb jt'nben ftety

pem^ $Ser$fnappen bafelbjt , feitman anbww$ tetf

3 f
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crjere@dngeentbecfet, oberäüjtieil bte m&tymm
gen fanget bes ^Baffevö 4 $?onaf)tc im ©ommer un=

r
aÄö*/itlt>' ®cl) meittei; ' Svcife ftunber

fusiff g)?ij()Ien/ pon den (Spaniern Trapiches genannt
tamft, fo faf eben auf bte Slrt gemalt/ afe in #ran#
tetet) unb anbermerw bte SBtoc&inen , bas £>bf* w maiy.
len, ©iebeftefjen aus einem ^rog ober grofen tun*
Den ©tem, Don ? bis 6 ©c!}u{> im ©urebfeimitt, aus ä-

nem juxfekrunben unb anbert{)alb@er)ulj tiefen Sana!
ober «Kinne ausgebet, ©iefer ©rein ijtm ber $Hfc
ten burc&löc&crt , bamit eine Söeüe burebionne, an be<

ten emwagrecbteSOvab unten, mir balbcn (Räufeln,
an welche bas ^Baffer fcf)tägt , bag baö 3iab unb bann
aucr) ber Stein berum lauft, ©urd) biefcS Sftäifl lajl

man m bem jirefelmmben €anal einen aufregt fte&en*
ben iühil)len*©tein, fo aufbie2Bal|e bc* grofen 3ia;m paffet, berum laufen, tiefer ledere @tein wirb
Pon ben (Spaniern kVolteadora, Pom Umbrefyen/
genannt. ©ein gemötmlicber ©ur^f^m« iffe 3
<MM)/ 4 3oIl,unb bte©tefe 1 o big 1 ? golh Wlitttn
buret) it>n gel)t eine $(cr)fe in bengrofen <2BeIlbaum,unb
inbembiefer ilmwagrecbtunttreib*

1

, mtxMt unb jer;

malmet er bas aus ber SSetgÄr gegrabene fteuiljarte

C'rbreicr), fo bic ©nmoljner bes Canbes baö metal
ober «grtj nennen. €s giebt befen roeiffcs, rol)tlict)te$

unDfc&wät&fic&e«, bas meifte aber ben äugen wenig
ober gar fein ©olb ju erblichen.

©obaib bas^rfcnur ein wenig jermalmet , wirft
man cinegemife läiwnfitdt Mercurii ober (ßuedffiU
ber bincin, welche« ftcf; bann an bas ©olb, fo ber runbe
©tein Pon bem gemahlenen Sr6 fcr)ongefcr)iebenr)at,

anfangt.
. $?ttlermcile laf man in betnircfelmmbcn

£rog einen fc&ncncn 3Bafer*(Stral)l twer) eine fleine



Kinne fyinein flögen , m Slbfpü()lung ber (£rbe / welche

böann burd) ein auöbrücfltct> baju öerferfigte$£od) f)in*

jus läuftt £)a$ mit bem Ciuecfftlber öermifdjte ©o(t>

um fmcft ju ^oben, unb bleibt, wegen feiner(Sd)were,

iegem 9)?an mafylf beö ^ragg ^in Caxon , b* u fünff

inb jwanfjig €entner 0*x§r unb wann man -auögemat)*

-en ()at
7 wirb biefer im tieften £>rt bes fteinemen ^ro*

jes befmblid)e ©olb; unb Ctuecffilber^ud)en aujfge*

jjoben, in einen leinenen 25ünbel get(>an, baö DaiecfftU

;>er foöiel möglich ^erauögeprejH/folgenbg,um baö no$
;urüc? gebliebene bollenbg ankämpfen unb »ertauben

lulaflen, ?um geuer gebracht , unb i()m ber ?Ra()nie

Opfert*(Bolb * (TOrenpigne) beigelegt.

®aö ©olb nun t)on bem £iueefftlber , womit es

noefy t>ermifd)et, gänpd) ju entfebigen , muf manben
Öolb^gapfenfcf)meI|en/ wowad) ftd) bas eigentliche

(Bewiest unb (Büte äuflert• Weitere müfyfame 2tr*

bett brauet« nid)t^ie^ii)e{)rebeg@o(beg
/
unb feine

gefd)minbe5(mp(gamiffe ober <$ermif$ung mit bem
Ctuccfftlber mad^t , baf? öie@d)focfen ober bie grobe

(£rbe fofort boöon weggefyt* ©iefen ^orffyeü Gaben
bie ©o(b^tf^@rdber für bernn fo mit bem ©über um*
gefyem 0e wijfen alle ^age, wag fte gewinnen , ba
jene es hingegen, wie an feinem £)rte gebaut werben
folle , maud)ma()l erft naefy ein paar $?onal)ten er*

fahren*

£)a£ (Bolb^agen gefd)ief)f mit Caftilkns, (Jm
€afftllan i|t ber fyunöertjte eines ©pamfcfyen

* $?an(jat fem Bequemer SOBavt/ unb t>a$ jiciHu fcer nrnrcFte

d)en ©ejialt falber @oIö « J?(umpea / Die au$ n>o[jl einem

3ucfer^«( emtgefmaßen ä&nli$/ im Sfufftyn ffn&en
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J3funbg. €r feilet ftd) in act)t Tomines
, bag alft

fcc^ö CafhllanS unb jwei) Tomines eine Untje au^ma
cf>en. Sümetcfen, bat} nacb, @panifcr)em@cwidjt<

6| proCent weniger als nad) unferm , bemSrankofr
fdjen, $?ün^©emid>te beraus fomt.

§Me©üteober ba£@d)rot t>eö ©olbeg wirb nadj
Quiktes ober paraten abgenommen : ©a bann baö
allerfeinejtetton 24Äaraten,unb.nicr;t boljer. £>a$je*
nige, was aug je|tgemelbten ©olb;@ruben erbeutet
würbe, war öon 20 bis 21 Karaten.

3e nad)bem bie <£r^©dnge gut unb ergiebig , geben
fündig Centner (£r£ , ober jebes Caxon 4 bis 6 Un£en
©olbes. 2ßann man nurswo Un|en gewinnt, fo be*
fomtber Bergmann ober ber (Jr^adjtcr blof feine

Unfoften wieber. 2Beld)eS eben niebts feitenes. #in*
gegen erl>olct er ftd) feines @d>abens aud; nadjbrüctV
lid) wieber,wann er reiche ©dnge antrifft, ©ann bie

©oMbern ftnb unter allen <£r^@dngen bie aller un*
gletc^efre. Wlan grabt mand;>mal)l einer Slbcr nad),
fte erweitert ftd), fte wirb fd?mdlcr , ja fte fc^eint ftd) gar
iußerliefyren, unb btefes alles in einem tleinen Otütf
£rbreid). ©iefer, ( wann man il)n fo nennen barff)
wunberlid)e(£igenftnn ber %tfurerl)dlt bie (Jr^Örd^
ber in ber Hoffnung, einfkns ben Beutel/ wie fte es
nennen, obergewtffe fo ergiebige gipfel (>inten an ben
©angenjufrnben, baf? manct)ma(>len ein Sföann auff
einmabl retd) baburd) geworben! 2ßiemol)l biefe Un*
gleid)l)eit fte aud) offters an ben 33etfeljtab gebradbt.

*

S)af)et fömts, baj? man nid)t fo oft einen retcf)en©olb*

23erg#

* Syr.xxxi,6. «Stele fotnmen ju Unfall unt©Plt>$»ifien/UB&
»frtw&en twuöer vor i&rcn 2Jufl«i
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Bergmercfer antrifft, aBeinen Der naef) (Silber obe?

mDereS <£ty stobt, uneradjt Daffclbe öon Dem unreine»

^ejieine fycrausp bringen fo Diele Unfoften nid)t Drauf

ie()en : roic mir nadjmab anzeigen werben. <£ben

»iefcrUrfacfye megenfinD Die©olD*©emer<&npriöile?

tat, alfo Da£ man fie ©clwlben halber nid)t angreiffen

>arff, unDDem^onig wirD t>om@olDe nur Derjman*

igfle ^eil beja()(t , welker DenNammen Govo öon

iner prmat^erfolm ljat,Deren Der Äonig »on@panien

»iefedmaDeerroiefen; maffen man öorfyer , nrienocfy

$0 Dorn ©Iber, Den Stinffren erlegen muffen.

S)ie©olD*2lDew, gteid^mie au<^ alle anfcere 35erg*

oerefe geboren Demjenigen, Der fie am erffenentDecfet,

i$ foj^et einebloffe an DieSuffi^ammer auffgefe^te

Sittfcbrifft, fo roirDS einem suerfannf. 5D?an mift übet

>em Sr^©ang adbtjig @panifd)e €(}len,oDer 246 §u§

n Die £änge,unD 4o©$ul) in Die&reite für Denjenigen

»emeSjuerfanntmorDen, Der aueb, Diefen ©trief) eig*

len (Gefallens nimmt. golgenDS miffet man noef)

!o€f>len, für Den^onig; Das übrige bleibt alles füc

>en erffen Slngeber, in boriger Sttaffc , Der Dann Damit

infangen fan mas er felber will. 2BaS Dem£onigw
iel)oret, wirD an Den SDfeijtbiefenDen, welcher nur ju ei*

temunbefannten unDungenMffenCReidtflmm £uff l)at,

>erfaufft. Übrigen^ erhalten Diejenige, fo mit eignen

pänDen arbeiten wollen, t>on Dem ©gentljümet gar

eichte eine 5lDer. »S fie &wau* graben, iji für fie,

turDaj?fteDem£onig Das (Seinige abgeben , unDDie

SÄtetfce Der 9D?üblebejat)len, meiere leitete fo einträgt

icb, Daj? manche ftd) blo£ Dat>on , unD niebt Durcb tnöfc

ame unD ungeroiffe Nachgrabung in Den (Srf^ängen

u bereichern begehren.

SBw alten geilen giengs in £eutfcl?fanb bepguer*

fen*
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fcmwngetne*$ergmercfe$ gan&anbers unb mitmeif
9»Qcrn €eremomen,n)ie Agrkoia im ivq^ucb melbet,
ju. ©erjemgc/o eine «ergebet entbecfet batte, faq*
te e* tan £bet*$erg#£aupfmann an. ©iefer begab
fiel; foöann nebft einem^etg^eamten unb smeen 3eu*
gen an ben Ott f)in , fragte ben ©upplicanten, an roefc
cbet (Stelle fem »©angfeiK, liefe ftd>ö mit Singern
jagen, uni>bag esjmörcfßd^ bet ©einige, cWüw
fc^moOren. hieraufmiefe il>m bet £>bet^etfl;£aupt*
mann ju fernem $$eil einen gewiefc ©trieb, unV-Bejiccf
an, fr, nacl)£anbc^©ebraucb. unt>@praebe,brtttebalb
Äufften begrtef. (Jnblicl) mag et einen tftil für ben
£anb^#urfien, einen fürbefen©emal>lin, benbtitten
jw ben £bet*@ra!l Reiftet , ben öterfert füt ben
^un>@$encf , ben fünften füt ben ßof^tebiaer,
ttnb füt fiel) behielt et gteic&fafe einen.

_
^on Tiltil begab ic^ mic^ nunmef)to (jimDeg, unb

'cfcte meine Steife nacb Valparaiso fort. 3m «öinab*
reiten Dom «Berg auf* bet mefliefen (Seife geigte man
man mit eine

c
£ieffe, roofelbft ein teiebe^ <Bolb*tD<»fd?*

XDercT. SWan finöet öfters barinne fleine ©tiieflem
gelegenen ©olbes bei) i Un|e fcbjrebt : 2Beil abet beö
<Siwmer$e$«n»ffergcbria)t) tanmm ba* gange
^abtmcbtmebr aß 3 obet4?9?onatf)ebafelbf arbeiten.

(örlbigen Sag annoeb paffirfe ia) butcj> baö 5>orff
LIMACHE, roofelbft bet Baum gefunben roorben/
öcijenföctialt ber $ater Oualle m feiner Relation des
Mißtons da Chili oorfiellet. (gben betgleicben einet

jlebetaucb ju RINCAN
, jtpo teilen »on Santjago,

tut
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ir gemachtes Creutj/ an welchem gleicj)famt>on er&a*

ener Arbeit ein <5eylanb öon eben bemfelben #olfce

dngt. Sie 25tlbbauer aber babenö buvcb. afl&uöieleS

Betajten an unterfcbieblicben Orten »erberbet / weil

ian nicbJ mebr feben fan/ mit eö / alö mang jum erftenf

iabl gefunben/ eigentlich befcbajfen geroefen.

Don Francifco Antonio »Ott MONTALVO f^Ut

bm eines folgen 35aum$ Reibung / roelcber im %af)t

f 33 JU CALLACATE, in bem SanbeCaxamarca

nPeru am £reut3'^rfünbunt|0^ge gefunben roor*

en. Don Juan Ruiz BRÄvo
, fo tyn ju er0 fntbe*

Pef/ lief ifjn aus ber VlfyL Allein man fanb ifjn juftam
:reu<3<<£r^tmg6*Sejt Ao. 1 677 auffeben ber <Stel*

e roieber. 2öofern biefe Urnffdnbe roafjrbofftig / W
nanä für ein aßunberroercf ju acbten. Söiefeö Creu|

|i zz §u{j lang/ unb ba$ Querl>ol(j is §ufj / wo»on bie

Dicfe beö Q5aumS ben brieten $beil befafief. 2lu$ be*

len brep dufierjten gnben geben groepgetyeraug/ welche

iocb brep anbere fleine Sreu^e »orbilben.

(?nblicf> langte icb }u Valparaiso wieber an/öoll 93er*

»ruß über bie OJeife in einem Sanbe/ barinn roeber #du?

er/ no4> <g&tt>aaren noef) ©tdöe unb Verbergen an$u*

reffen: 2llfo baf? man fo gar baS SSctte mitfcbleppm

nu§/ wann man md)t/ w>iebie€intvobnerbes Sanbetf/

uijf€3cbaaf$ellen aufif ber garten Srbe fdjlajfen will

öocbljaf enblicb biefe %xt p reifen biefeg jumQ^ejten/

)a§ einen eben fein fonberlicfjer »erliebter&üfcel jtiebt/

rtodt? man aud) t>iel ©elb ausgeben bat. QGBaö aber

Jaö gutter für bie $?aul*€fel unb ^feibe anbelangt/

ftnb»om Königin ©panien bie Sßapben alle &umge*

tneinfamen ©ebraueb frep gegeben.

Um miel) nun meinrö<Scf;aben$/ba§ icb &u Tiltil fein

£r&«iabjeo gefeften/ $u erf;o(M / begab i# mjcb etliche
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%W nac^ meinerguvücffun^nac^ Palme JjSifa
Oftenjum Ollen t>on Valparaiso, tuofclbftbtcfccfut
ten aufeigne 0ieci)nung arbeiten lafitwm @olb burcb*
Sßafcften aus ben <£rß * ©rufenfce« jiefan ju feben

OJJan grabt nemlicb ganß binten in ben Siefen in be
nenbureb Sange bereit cntflant>cncn tieff einmett^gc
fjenben 2Bincfeln / we man autf gewiffen ßennjeieben/
mafien manö in t»em grbreieb/ worinn eö fieeft/ mit bem
Sluge niebt faffen tan/ ©olb »ermubten. 3u Depo leicb<

terer^ewercfflelligung biefer 2lu#ölung leitet man ei*

nen 23acb babtn/ unb fcbaufelt Das grbreieb / wdbrenb
ba$2Bafier lauft/ um/ bamiteäakunbbeftoleicbter
weggefpüblet werbe, gnblicb wann man auf ben
©trieb/ ba@olbbefi'nb(icb/ gelanget/ leitetmanben
£3aeb ab/ unb grabet mit aller SOJacbf. Siefen grbreieö
ober @olb<(£r£ nun führet man auff #?aul*£feln ju «V
neraflernen Q3ecfen/ fober @e|talt nae£ einem ©dmiie*
fce^lafebalg ablief; fte&t / unb la'ft ju beffen 2lbfpübl«
unb 2BegfIöfiung einen fleinen febnelfen Q5acb bineiti

laufen. Söamit ftc^ö aueb befier burebne^e / unb baö
bamit »ermifcbte@olb fieb febeibe/ rühret mam$ immerzu
um mit einem eiferncn^)aarfen/ welcberauefjjugleicft

bienet/ bte ©feine/ fo man mit ben Jpdnben nacj)maf>l$
f>erau$ roirjft / jufammen ju raffen. £>iefeö ift nöbtig/
bamit |olcbe ben Sauf beö 2Baffertf niebt aufhalten:
S)ann ber fiarefe ©trabl beä Q5aeb$ muß alles weg«
fpüf)len unb mit jtcb fortreiffen / auffer baö @clb niebt/
al$ welcbeö wegen feiner grojfen ©cjjwebre fiel) burefret*

ucn jarten febwarfcen ©anb unten im Q3ccfen feßet/ unb
bafelbft eben fo wenig fi<i>tbav ift als m ber (£rbe/ es fepen
bann Börner barinne/ bie wenigjtenö eben fogroß als ei*

ne Ünfe. $?anebmal>l fmben fiel) no«b artffere/ unb bat
manauSbemSSafcb^ecffn/ (fojureben) beffen id>



iergebencfe, einige 3 $tarcff$we()re gehoben* 5>d)
t bei) mir aufier allen gweifel gefegt , egmiifen Diele

eine ©olö^&etld&en jum Söei^en mit fyinaus fik Ifen

;

nm aber leichte öorjubeugen wäre* Sn erringen
rtb am 2fyän*(3trof)m legt man , ju ?8erl)ütung bie*

i SBerlujB ober Slbfall^ £einwanb, ^ollenjeug/im^

:eic^enÄul^oöer^fert)^äute aufbie3vinne, bamif

cflemeföolb^^dferc^en öarinn fangen obes fiebert

Reiben; meiere man (>ctnad^ burc^^afefyenfyerauS
ittQU .Stoff folcf)e SBeife fammelten bie ©nmofynet

I

Colchis baö ©olb, inbem fte in öie£6len ber 35runn*

üueilen %l)ier * $eUc legten : SOBorbuvcf) bie ^oeteti

*elegenl),eit genommen , bie 9laubung be£ giilbnert

>lte(]e* burdf) bie 2frgowwten/ ju erbieten*

©iblid) nacf)bem ba# <2Baffer abgeleitet, fammetf

lan ben ()inten Im Sßecfen jtfcenben ©anb, unb fluttet

n in eine grofie f>5l$erne ©Rüffel., in bereitMittt
ne fleine %'ieffe etnoaberi oiewen ^eil eine#3*ll*

?eit. Jpterinn rüfyrt man ben ©anb gleichfalls im
Baffer mit ber $anb um, alfobafj aUe$,»a.$nwt>ort

röe unb @anb barinnen, an ben Dlanb binausunb

i>erläufft,ba$ ©oft aber,n>el<$e$ t>on einer,fp mafftge»

mrüfyrung nic^tfonberlic^bemcgetmirb/ bleibt auf
tmörunbe liegen, unb jroar in hörnern, bie groffes

Xr fleiner afö etwa fleiner @anb , in aller(jarib$i*

pen, aber rein,fauber, unb mit feiner natörli^ri^ar^

\ , ofynebajjman il)m im gewngjlen bur$ bie ^unff
Riffen borffte*

£Mefe2Jrt,©ofl> ju befommen, ijlroeit&ort^aff*

r,n>annanbers bas ©breief) nur ein wenig ergiebig,

'& wann maus aus ben 33ergwercfen graben muf <?$

md)t ftyktytt Unfoften. SSftan t>at feinet$föf)fe,

»ueäfilbtt, toebev 3Äeifiel nocf)<S$legef t>onnof)*
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fen, biedern mit groffer Arbeit entjwet) fd^Iagci

<£in paat^dufelti/fo öfters nur auä^cfjulter^ld

tern »on Ockfen gemacht/ ftnb fc^ort genug/bie €rbe

,

man rodfcfjt , burd) einanber ju rubren.

$Jan trifft fcbJer in ollen ^iejfen in Chili ©oli

trächtiges (Jrbreidb an. ?ftur giebts an einem £>rte

»

niger als am anberh. 3n^9cm«n ift f°W?c @*&e 9e9 (

fcer£>bcrn^ldd)c binauffrobtudjunbbünne. ©Ä
eines Kating t>odE> ijt fte, mo Der ©olb^tcicb anfdng

mit groben @anbfornern &ermifd)t. ©rdbtman mi

weiter hinab, fo jmbenftcb lange @trecfen ober fogi

iiatwfeSödncfc wn jteinicbtem@runb , gleicbfam ai

Don einemverfaulten Reifen, bldulidbt, mit einer $?ew

gelber Otrob^dlmc^en vermengt, bieman für©ol

|a|ten folte , unb bie bod) anberS nid)ts als ^euerfleir

ober fcT7arc<*fltt/ unb jmar fo bünne unb leidbte,ba|? b<

(Strohn bes 2öajfcrs fte nxgfpüblet. Unter biefe

(Steinsägen ober Södncfen finbet man weiter fei

©olb, unb febeinet fajt , <$ fcv f>o()er fcwb gefallen un

tyier liegen geblteben.

£)ie »erjtdnbigjle ©nwobner bes SanbeS fdbreibe

fciefe93ermifd)ung beS@olbeS mitber <?rbe berallg<

meinen Qünbflut^ ju, reelle bie 23erge unter über fic

gefel>ret , mitbin bie (£r^©dnge jerbroeben unb ba

©otb öaöon abgerijfen^abe, baS bann oon bem ©<

waffer in bie niebrigfte Sanber berab geftöjfet unb bi

duffben beutigen «Sag barinn geblieben fepe.

®iefe SS)?e»nung, weldbe ber (Jngclldnber WOOD
WARD fel>r weit getrieben , ijt in ber £ei(.@et)rifi

mir ftf)lecbt gegriinbet. SDIaflen biefelbe, anjratt etwa

toon folgern »ermeonten unter4ber fidb fcl>renjumel

ben, öielmeljr an&ujcigen febeinet , bie @unbflutb bab

m»ff&«£^5tö#« Ott&ton wenig 3toänberun<
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itutfad^et/Wcii bag jweptema&I, alg Ho^bieltwbe
jggelaffen, ftei(>m einenOcUgwm jwficf gebraut,

föchte man einwenben/ eg fei; vielleicht Don einem aug*

tifenen ober jetbroc^enen 33aum , fo aufbem 2ßaf*
rgefchroommen/ gewefen, weil nach bem Bericht be*

r OUife^efchreiber um Den 3$erg Ararat
, aufmU

emftch bie Slw&e niebergelafen, feine £)e033dume
ifinben, foiffc jumtioemgften noa^cfc^etnßd^ / Da§ fte

ig tartttemapl ihren Unterhalt gefunben, weil fte nicht

ieber gekommen ; woraus bicfcr €r^3$ater ermef^

baf? Die ©cwdfer fterlaujfen fepn müjten*

£)(>ne jufo gar alten geitet) jurücfe gelten büncfef

ich / bag Hoffe Äegnert imSQBinfer fonneeben ba$
würefet haben, ©ann eg regnet in Chili im $tat>,

mio, Julio unb Auguft fo ()dufig , unb bag (Jrbreidfj

irb fo wenig t>on Reifen unterftü$et/baf? ftch alle %age
we Brüche aufern, unb ftch burch bie überhangenbe

>erae ftergrofcw/ fo ba7 fo weit man fe()en ianf ftch an
Wtgen örten auffeilen*
SDag öftere ^rbbeben mag freilich in biefem £anbe
td) manche grofe Q)erdnberungcn murfachet haben*
COSTA erriet t>on einem / we(d)eg in Chili ganfse

krge umgefehret/alfo baf? burd) folche Q3erfef$u#gbec

utf ber ©trobme aufgehalten unb jtchcnbe (Seen
iraug worben / ja bag Wcer etliche fctteilen twn fet*

|n vorigen Ufer änwtrte gciriä?en/unb bie@chifc

aufbem ^roefenen flehen gelafen*

(Schieft ftch biefe hier angeführte tlrfac^enid^t eben

f anbre £anber , worinn <Bk>lt>* Staub gefunben

irb/jum in ben $lüfen öonGuinea unb baherum,

6d)te man wohl mit bem Authore beg S5ud^ö : Cu-
ofitatesPhilofophicae genannt / unb unwahr 171

3

i ILoribcn flebrutft;bencfen, bie SSerge feyen burch eine
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<Bal;nmg( Fermentation) eingefallen/ unb bie no

nicf)t Doüig zeitige Stöbern geborften,unb mit ber£!<

tnbieniebrigjteöerter / bergleicfyen bie Ufer ber 5lü

fmb/ f>crab gefunden*

Unera$t man aber nid)t rechten SSefd^eil) geben fa

i»te es mit Diefen groffen €rfc|üttetv unöQJerfe&mg«

jbeSStbreic&ä ^gegangen , fan man bo$ barannic

jroeifeln , mann man nur auf gemijfe ©rper , ;
bie at

fer ifyrem natürlichen Ort Dafelbfl gefunden werben/ ai

fonberlid) auf Die 35etg * Hlufc^elrt a$t gtebt 3
ijabe einen ganzen ©trid? bafcon auf bem ©fanö Qu
riquine gefef>en , melier f big 6 ©djjul) t)0$ red)t n

fcer^läcfyeöes Speeres , unbunter einer #6l)et)on(£

fcen / fo über 200 ©d)u{) f)öd? , eingefdjfojfer» n>a

<25d)on t>or langen Reiten fyat man bergleic^en in Eur<

pa angemerkt / vorüber fiel? bie ©elefyrten bie £6p
iimM) jerbro^en , unb boef) feine anfängliche Urfa$<

ja geben roijfen*

& tiefte fiel) au$ mit Dielen (Einwohnern bes £anb<

gebenden , ba$®olb wachfc in ber (£rbe aud) fogar o(

ne eine SföetakSlbe* ; Unb jmar grünben fte ft# barau

Jbaf man na$ Dielen 3a(>ren beffen in bem fc^on eit

mai>4se»afdj)enen Srbreid; gefunben, <2Öie t>erfc^>i

jbene doö benen Lavaderos ober 2öafd)werc£en ju Ar

dacoU bei) Coquimbo berichten. Söeldje SJleinun

wir anberroett unterfuc&en wollen,

©em fep \w i()m wolle ; ift« gemtj? , baf? bergletd)e

SQBafd^wercfc in Chili feljr fyauffig / unbbaj? bie Ur

acf>tfamSctt ber Spanier unb ber bafelbjt Dor^anber

Langel an Arbeitern einen unermd§lidj)en ©c&afc i

fcer (£rbe lajfen, bejfen fte bo$ letztlich f>abf>afft werbe

lontetu Allein weil fte mit mdfligem Profit nicht gu

fpieOW/Meibw jH bey Wl ÖHftWbW/ mi* benen ei



:fe()nlid)er ©eminn ju fyofen. Sntbecfet ftd) irgenb*

ic ergiebige 2tber,fo lauft jeberman babm. Stuf fol*

l Qitt ijt Copiapö unb Lampanguy fo fd)nclkSBolC^

icf> wort»en , unb (>abcn ftd) fo biete Arbeiter t>af>m ge*

gen, bafc in öiefen legten ^ergwerefen innerhalbpep
afyren fd)on fed)S pud^rnütjlen angeteget roorben.

©er 35erg St. Chriftofle bonLampanguy ijt bei)

ordillera, ungefähr unterm 3 1 ©r.ber breite unö 80

leiten bon Valparaiflb. ^iefetbft fyat man im Saf>c

7 1o bieteBrüdje bon aUer{)anbSD?etallen,©otb,<iSit*

r,©fcn, $8let>, Tupfer unb ginn entbeefc.
<2ßetd)e«

e Meinung borgebadbten@cribentenö überlaufen

irfr,al$ ber ba gläubt,es lonnen ftd) biefe Metallen at#

nid)t an einem £>rte fwben. £)od) teilet bie €rfai)#

;ng öaö <2Bibeefpiel. mafen man 6fter$ in ©nem
»ine ©olb unb (Silber bepfamen antrift»

©es Lampanguifdje ©olb ifl bon 31 bis 22£ara*

n. £>ie (Stufen ftnb fyart. gwo Kletten babon

>er im ©ebürge Lldoin tffc baö ©efteine meid) unb

id)t $u jerreiben, unb öag ©olb bafetbfi in einem fo fei*

m@taub , ba§ baö 5tuge nichts im geringen mer*

en fan.

XVI. gapitel.

5efc^affcn^ettbeö2anbcö / t>effen©e^

^We/gtfc^fang/tt.ö.g.

MSkSte nun im übrigen bie Bef^ffcti^etcbergan*

011« beöunb beffen <ßew<*d?fe überhaupt betriff, ijt

,cö*3 mdbtjutdugnen, bajj , unerad)tbaö£anbfe()r

ut unb mit reiben Söe^mercfen berfe()en,t>ie (2mtt>oi)#

£ 3 neu
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ner bennocb überaus armfclig (eben , it>ctl fte, an ftatt i

ben (?r|*©ruben arbeiten , ftcb, blof mit bem ilebei

Unf<t>Utr, geort eten Sletfd^nf unb Äwi^«
l>el bebelffen.

©er #anf fömt aus ben Adlern, Quillota, Acor
cagua,öon Ligua,Limache,unb anbern ötten meljr.

^()al QVILLOTA liegt 9 teilen SRori

Oftcn jum Horben Don Valparaiflb, £)ief? i)t eit

fcer erfren ©egenöen,, mo ftd& bie ©panier Anfang* ni

fcergelaffen, unb bie tbren Eroberungen ftdj nnberfe^ei

tse^nbianer angetroffen. QSon biefem SSJiberftar

ifr biefcS tyal unb ber babureb. flicjfenbe ©trobi
CHILLE, motson CHILI ben Uiabmen bat/berülm

morben. StBci' nun bie erfte Sabinen eines neuen Sat

t>cö am meifren in 5lcbtgenommen merben , blieb bief

Öurd) eine Keine 2krdnöerung naebgebenbs biefei

ganzen grojfen ^onigreieb / melcbes bie <8panii
Chile, unb mir anbre Europäer unrecht Chili nennei

(35efiebeben©panifdbenfe)cribettten Herrera, De
VII. lib.i.) S)tefi|t aufler gmeiffel ber eigentlicbell

fprung biefei SftabmenS , meteben boeb, etliche (Scribet

tenöoneinemSnbianifcb/enSSorte, foWt bebeute

herleiten mollen , ungeaebt fm) brefc Benennung jue
nemfo anmutl)ig? unb temperirten £anbe<w fcbled

febiefet.

£Sbne unsmeiter barein einjulajfen , fo batte bd

^bal Quillota einen (bleuen Überfluß an ©olb, öaf? b<

©enetal Baldivk bienudb eraebtete , bafelbfl eir

^ejhmg anzulegen, fomobjporftcb felberbariun ft'cb<

aufemi,ate auch bie ^nbianer, bieerjum ©olb^grabe
nofjtig batte , im gaum jubalten. Allein bie testet

matten ft$ bete« buref) eine febr moblausgefonneti

$?eijto, $itm«nt« tytgfti braute einfiel eine



irtfen Doll©olb*(Staub,be» Denen jur SBefa&ung Darin

igenben^olbaten eineSceugierigfeit unböeifjjuer*

ecfen. SMefe freuten fi$ auch, fämtlicbum biefen flei*

;n <&§a§ berum. Södbrenb fie mit einanber bifpu*

cen , mtePiel etn jct>ec bor fein Slntfyeil bekommen folle,

itingt eine ^artbep Pon mit Pfeilen »erfebenen Snbia*

pn unpermubtet berPor,unb madf)t i()nen ben@arau$.

Herauf febteiften ftc Das §ort , unb mürbe feit ber geit

ieber ein neues aufgebauet , noc^> inöaftgen ©olbgru*

m gearbeitet, £eut ju 3X«C »I* an w<f<m^>al nic^
jfonbercs als ber fruebtbarc &obcn. (£S fte^t ein

}orf barinnpon ungefähr anöertf)alb()unbert^Beif*

n, unb etma 300 ^nbianern unb Meftichos, beren t()*

^anblung Äortt/^anf unb Couw*tt>ercr7 fo man
ir 95etacfelung un&Sabung ber@panifcben©^ifc

acb Valparaiflb bringt,bie es bann folgenbs nadö Cal-

10 unb anbere ^eruanifcfye ©ee^düen Perfüljren.

Die machen biefe (Seile nurmeij? unb pieben ftenUbt

iit ^bcer/meil fie feinen anbern t>abcn als ber auSMe-

kounb Guayaquil ju ilmen Umt / meidber aber ben

panf Perbrennt , unt> blof? ?um#ol(s am (Sdbijfbien*

db ijr. Übrigen^ ijt bie <£bene ponQuillota an fiel

:lber fef>r lu)tig. 3$ mar gerabe in ber §ajren,melc&e

n biefem Sanbe auf ben Anfang bes £crbfks fällt, ba,

mberblkftc mit Vergnügen allerbanb febone auSEu-

opa babin verpflanzte Srüe^ten , meiere Incfelbft treffe

idj geraden, PorauSbiepferftd?e/ üonöenengan^

leine 2Bälöer ba flehm , ofync ba§ man fte martet ober

icbanbre3ttül)egiebt als$Säcf>e auSbemSlujjChille

im fie ber ju leiten / meil es ben ganfeen Pommer mdb,*

eegnet.

S5er $lu{j Chillemirö fonjlen auef) Atconcagua#e#

wnnt, weil er aus emem^balgleic&eö^abjmns ber*

£ 4 Umtf



i£2 Mtmtmftt 9tetfe

Bmt
,
fo wegen De« ööjäbjlüngcmcin f>auffts mäcbfä

ton-tfotn* berühmt iji <Jben t>on baher unb »on b<

©egenö um Santjago
, gegen Cordillera

, mirö alle

£wn hergcholet, unb t>on Vaiparaiflb nach Callao L
ma unb anbere ^eruanifchc »erführet, ©emif
»o man »on öieler guten q3efcbajfenheit t>eö (Jrbreichi
welches insgemein 60 big 80 faltig ttagt , nichts meif
lajt fid>ö unmöglich ctnbUben , mie in einem fo müft$
genben £anbe, barinn feine anbete gebauete Selber a!m etlichen Tälern bon ioju ioMen , eine fotef
SKenge äoto fowobl für bie £inmof)ner als auch *u
Slusfubr machten fönne.

£>ie 8 SMonäthe übetvbie mirp Valparaiso gemefer
Stetigen 3omit£otn belabeue^ifteab, berenjebe
joooFanegues ober 3000 ^aukSfcfeterfr&iftcn inn
l)aben mochte ,moöon bei) fe^tg.mufenb^enfchei
«m ganzes ^ahr effen fönten, tiefer übergrofiei
gusfuhr ungeacht ifl bas £orn bennodbfehrmoblfeil
©teFanegue ober ifo^funb foftet etma isbiös-
Realen, fo 9 big io^ranfeoftf, £i»res betragen. 2Bel
ebes ein gar jebfeebtes ©clb in einem folgen £anbe,wor
innbte flemjreetlber;9}?ün|efünfftcbalb ftran^ftfcb
ettmer ausmacht. 3m übrigen , wcU es 8 bis 9 3)?o
nahte tm3al)r nicht regnet, fan her 58oben auch nieb
überall, fonbern nur an £rtenmo deiche fmb, anqe
fcauet werben.

Sern ungeacht fmb bie SScrge Doli ©rag unbMan
$en, unb unter benfemen auch »ieie (Bereu«; unb Zfm
itcy^väuter, Unter ben (entern ijt beu ben (Stnwoh
tiernbasbefanntefte bie Cachinlagua ober bas Cen
taunum minus, (Hein CflU^«l^*<BÜI^ett*Är<»u^;

,

Reiches mir aber bittrer öorfam als bas beu uns it

gwncrreic^maci)^ mithin t»4t@a(fe in ftch habet

tmtf



mtjj. Äbfüreiubortteflic^S Littel mtber baS $ie*

»er gerubmet. vi™ vida tfl eine 91« oon Hehochry-

um ober Immortelle, mit beften
c
lxanti ein ftxan^v

cfoer£Gunb*2tr|t be»m bretjtdgigen lieber SOBunbes

jetfyan. ^an ftnbet aud) eine ©attung 6enet*»l«t*

tetv fobenjenigen, bie mir oonSeydeauSber^ürcfen

Wommen, gan| äbnlid). SBetlmannunfoldKSe*

t»antifcf>e@enet* Blatter in bieftgem ganbenidjtbat,

nehmen bie2tpotl)ecr"er pSantjagobiefeSeinbetmifcbo

©emäd)fe, fo bie ^nbianerUnnoperquen nenncn,unÖ

etwas fleiner als ber im £anbe madtfenbe Mayten-

Söaumijt. »

Alvaquilla, auf Snbianifd) Culen, ifl eine (Staute,

beren glätter ein menig nad) Baiilicum rieben,

fteeft ein berrudjer SSolfam bartnn ju benSBunben/bef*

fen ungemeine 2Bürcfung mir $u Yreqmn an einem

Snöianet fo einen fefyr tief oermunbeten Jpatf l)atte, ge*

feben. <3d) l)abc il)n aud) an mir felber probiret. £>ie

g&tume iftlang, wie eine 2lel)re, weif fcon §arbe, fo ftd)

auf SBiolbraun jteljet ; unb fielet mie anbre Kräuter

tic man unter bie <3Ülfen*<Sew>äd?fe $et)let.

^od) ein anbers^äumlein,Harülo genannt,fo aber

ponbem Harilla aus Tucuman unterfebjeben , wirb

gleid)fals für bie SEBimöen gebraucht. £>ie 35lüt(>e

ftel)t mie bie Genifta ober pfrimmen/ mit gan£ fleinen

2Mdtterd)en,»on jtarefem ©erud) fafi als £onig. <£$

fteett fo »oll5Mfam, bat? es baren ganfc flebrid)t.

Payco ifl eine^flanlemittelmäfftgcr^bbe/mitfebfi

jerferbten 5öld«ern,()Ot einen ftarefen ©crud) mie faule

©fronen, ©efod)t unb getvunefen treibts ben@d)meif?,

unb ifl fel>r gut mtber bas ©eitenjtedjen. (£S »äd&jit

f>ierp Sanbe aud) eine Spenge unechter Äopnftmn oon

gleid;er Ärcfung,
Pal-
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Palquiiji eine ©attungponZlm'dj/ fe(>r ftincfcnb

;

tntt einer gelben Sßlume / womit man ben(ßrinb mt
treiben fan.

Thoupa ijl ein (SfrnudE) wie bas öfamber Qföunv
tpen,mit langen Aurora ober l)od);@olb*fdrbigcn 25Iu*
men, foft wie an ber «äo&lawQ. P.Feuillee

, fo il>n

tm Äupjfer borjtellet/nennet i(>n Rapuntium fpicatum
folus acutis. Olm Den Sölten nnb ber 9tmoe gef)et
eine gelbe SDWcfj, womit gemiffe ^reb£^cj)äben gel)ei*

i
ct l^?en

; Aigens l)alt mang für giftig, mm
per <5d;at»en fomt fo gefd).Dinbe nic&t , al* er treibt

;

Raffen id)$ in bie £anb genommen , unb baran gcro*
ct>en ., ol)ne bag mirs etwas getljan. ©ie in Spanien
iu3al)n)t6d)ern fo bekannte Bisnagues wadbfen mben
"päletn um Valparaiso l>erum ganfcbicbte. £)iefe
Wan¥ ftel)f bem Sencfcd fet>r glctcb,

.

Qmllay ift einOSaum, bejfcn glätter einer grünen
etd)cni^t undl>nlicf). £)ie 9fonbe gdbret tm Gaffer
wie (Seife , unb madjts remer , um ^ßollenjeug bc|w
bellet- in Waffen, hingegen wirb bie £einwanb baoon
gelbe. 2flle .^nbiancr bebienen ftcf> beten &u il>ren Sjaa*
nn, unb pu|en ben^opffbamit anfratt be§ Gammens.
Wlan glaubt, bie^aare färben ftcb. baoon ft&warfc.
©er Cocos-qjaum bat Blatter fester wie bie £>af*

tel^aume. «?r tragt eme^raube ober&üfdxlpon run*
ben Cocos,bie fo grof? als eine ffeine 9?u§ unb Poll weif*
fer oltd;ter (Subflanfc, fo gut ju eflen. 2luS ber ©egenb
Quillota fdbjcft man beren naef) Lima, um fie in guefer
einjumadxn , ober aud> bie ^inber bamit fpielen ju laf>

fett, ©ie^ruc^tjlecft in etlichen Rauten, ©ie/eni*
gefoum bie ©c^aalc berum t|r, gleist einer grünen
ytuj^cfjaaie/Permitteljt beren ft'e aud), wie bie Srrau*
ben^eere/aneinanber fangen. £)ie$weyte£autge*



nac§ &er <Sftt> * ©ec. w
ietgän| btümljerum, unb öffnet ftcl> / wann fie gelb unb

ettig, unmogrotfebalbeSUinbungen, 3@cbublang,

mb i breit ,
je nacfybem Ptele §rücb,fen batinn fteefm.

h Oualle mepnet, biefe Sßaume trügen niemal)l$,mann

te allem jtünben , fonbern bas SÄännlem müfte aUcjcit

•m»bletn neben ftcb, baben. 2(Uein Die ©nwo&nec

jaben mieb t»cö ©egentbeiß berichtet.

®ic aus Europa babjn gebraute gruetyt^aume

5eratt)cn in biefenföecsenben überaus wobj. ©ie£ufft

ijt fo 0ut,öaf,»ann anberjt bie€rbc eine kläffe bcfomr,

baS £)bjt allbam gan|e3al)r b,inburcp wä#. 3$
babc bffterä an einem §iepfel^aum eben basjenige,

was wir in Europa an ben s]>omeran£en gemobntmem*

(icf) ^lütbe, £nofpen, gan$ gewadrfene, (>alb reifte unb i

auep gan£ zeitige 3lepfel, alles juglcicl) gefeb/e«.

2wbertl>alb teilen Pon ValparaüTo gegen 9lorb*

£>ften iflein f(eines ^bal, vinna ä la Mar genannt,

worinn ntebtnur ^renn^ol^fürbic^cbjffe, biee*

bod? jimlicb weit ju l>i>tcu baben, fonbern aud) £immer*

#ob$ }u Brettern unb fielen biufftg anjutreffen.

£6mt man 4 ober f teilen weiter binein , fo trifft man

aud) pm@d)iff*95au felber bequeme «Stämme an.

2Bit (>ieben bafelbft Fretter Pon bemLaurel, einet

©attung Lorbeerbäume/ fo weif unb leicpt Pon£olfc

:

c^onVellota, foglctcbfaB weiffes £ouj: SßonPeu-

mo, fo aber fet)r bruchig : unb t>on Rauh, welches bejfet

unb fefter, gu Ärumbb^ern braucht man ben Mayten,

befien glatter fafl wie am $?anbelbaum. «»

partes , r6()t!id)es unb fejtcs £olfe. Champloret le

Brun, gapttain bes (Schiffs Affomption jtramerte,

wäbrenb unfers bafepnseine95atquePon 36 Solans
öonobgebadjten Räumen«

$ton fmbet inbiefen ©egenben aud) tonMolie, Den



^^iamw^^m^^n nennen, "edne
Blatter gleichen fefjr Diel Der Acacia. £)ie ftutdjt ift

UnÄaiC
'S°

n
,
fkitten w&«n»eerlein, faftnnebie

#ollanbtfcfa So&annißV^eere
, aufler baß jene bet> ber

getftjung i$n>ar$ werten. ©er©efcbmacf tftmie
Pfeffer uttb£ramet&q5eere. £>te gnbianer machen
eine eben fo gute unb ftowfe Chicha t>awu«,afe 2Bein,
ja noeb ftawfer. ©as aufgelofcte ©ummi biefc*
$aum* btentjum ^urgiren. man fammelt ton bie*
fem^aum^emg/ unb mact)t hingegen aud) £flict

?
a

s
n
V ,^Sann feinc ^nöenuv ein wenig geöffnet

iwb,fb lauft etnc^Hcbbernu^ bie, bem Vorgeben
nacb

, Den (btaar in ben 2(ugen vertreibet. 2Jue bem
&$ftnet ©profien btfhütret man ein Söafler, fo Da«
©eftebt erweitert unb jlärcfet. (£nblid) gtebt (eine «Kr»»
ie,ii>ann)iegetottenmii-b, eineftd; anjffcrtyrtie&ejte*
benbe Saffee^arbc, mormit bie frfeber ju Valparaiso
unb Concon ihre^c färben , bamtt bie %ffo fte be*
ftowemgerfe&enfoHen.

3u Slusmerffung foldjer 9?e|e ins $?eer beWcnen ffcb
fcteie ^ifsjcr flau-ber edfjiffe ber fogcnanntenBalks.
©ics fmbmtt£ufft angefüllte <5äcfct»n ©ee^unbe*
^el^en, unb parfofcfl genaset, baßmann mangleid)
ctmas jtmltcb fc^we^rcö baraujflegt , bie £ufff bennod)
mebt beraub gebt. Waffen man beren ju Peru oerfer*
tiget,btc btfi brepjefmbalb Centner ober fünföig Arobes
tragen fonnen. £)ie %xt folchcß 9M)ens ift mag be*
lonbereö. @te flecken bie $wo £dutc mit einer @cbu*
Jter*4blc ober einer ©rate öon Pejegallo bureb, unb sie*m buret) jebes Socb ein @tü<flein #ou) ober eine ftifeb*
©rate, um roeld;e fte bann oben unb unten najjeQSie^
A)arme wtcfein, baß ber £ufft aller Ausgang berfperret
werbe, dergleichen jmeen Ballonen obermn fpi^s

unb
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unb fymten weite ©dcfe , (beten eigentliche ©cftalt

fic&ambeutlidpften aus bem Tupfer etfel)enldjt) bin*

ben fte tetmitteljt etlid)er batubet l)er gelegten ©tetfett

fo jufammen, baf baö^otbet^peilPiel ndpet bepein*

anbet als Dag l)intete. 5tuflf biefeö §a()tjeug nun wagt

fief) ein 5)Jenfd) mit einem Pagai obetüvubet , weldjeS

oben unb unten ©Räufeln pat, auffs <2Baffeiv unb fefct

»o&l, wann tpm bet SGBinb. b^nliep, ein fleinet 5öaum?

wollene« ©eegel bep. Uma^ )
e öen Stögang Der et*

wahetausbringenben ober fdpwadjwetbenben £ufftju

erfeien^at etPom ein paar jugebunbene £>drme,butd)

bie et, aufföen SftoptfaU, ftifd)e£ujft pinein blafen fati,

SDergleicpen (gtjinbungen fmb in unfetm alten2Beit#

$peile eben titcf>t neue, 2US Alexander übet Den glujj

Oxu* unb Tanais feiste / fupr ein $l>eil feinet ©olöatett

aujf©defen mit ©tto& ausgetopft/ über beebe ©tro>

nie ; Unb bepm Hieronymo m feinenSnefm ftef>t 00m

Malchus,et fepc aufeinet S5wfM?aut übet einen ging

entfommen.

Set gtoffe Sifchfang gefepieht bepCONCON, einem

glecfen 2 teilen Horben &um£>(ien t>on Valparaiso

$u 2Baffet/ wofelbjt eine Q5ucf)t ober Slnfubrf/ in welcpe

ftd)bet§lu§AlconcaguaobetChille. fo bcpQuillota

f>mlduft / etgieffet. £iefelb(t patö $war eine äncfew

(Stelle unb guten ©tunb für grofte <Sd)ijfe / allein bie

©ee gepet fajt aüejeit bopl. 9^an fangt allba Corbi-

nos, einen in ©panten rooplbefannfen gifd)/ tmgletd>ett

Tollos unb Pejegallos, fo man börret unb nad; Santja-

gooerfepieft/ welcpe©tabt aber auep ipre ftifd;egtfd;e

baper poplet

•äBaö bie Pejegallos ober £apnen*Stfa)e awbttnft/

fcaben fte ipten ^iabrnen »on ibret®ejtalf/ weil fte etwa*

«£>«pnen^a,mm. t oberwlmept SKüffeMpnlief^ an )td>

fcaben^



iss 2(taeuefte SReffe

!)aben / unb babero üon Den Creolen ober In Smbien ge*

jeugfen (Spaniern aifo genannt tvriDcn. © je granfjo*
fen nennend baö^rmUein/ Oberau* Den £Jepj>awen/
wegen feineö ÜJüffel^ber bierim ffupfer erfreutet, £>a&
jenige/wo ber Q5ud;|taben Aftebet/ i\i ein fo barter bor*
tiener ertacbel/ bajj er (laft einer 2lb(e$u£ur<$jtec()ung
beö aucbu-ocfetilen ieberö ju gebrauchen.

3n ber Ofoeebeww Valparaiso fangt man gleicbfatö

einen Überfluß an allerb/anbgute'gifcben i aß Pejereyes
ober Ä6ntge*5»|<^e/ febr beiträte Gournaux, imglei*

gleicbenLenguados ober Jungen / Deren jd;on oben ge*

Docbt/ Seebarben u.
f.
w, Sfticbtö ju geDencfen ber*

wenigen gifcbe / fojicbingenMffen^abr^eitenbduffig
einfmben; aßbajtnbbie Sardinen, unb eine Gattung
Btocffiftye / fo ftcb im O&ober, November unb De-
cemberauf ber€ü)le einfallen: imgleidxn neben an*
Öern/aucbeine ©attung Anchois ober Qarbellen/ Die

bisweilen fo l)dujfig/baß man ganfce $örbe t>oU oben auf
Dem ^Gaffer baöott abfdtfpfen fan.

£ö weifet ftd) in bem $upfer|lid) aud;eine befonbre

SlrtXsrebfe/ Dergleid;en Rondeletauff ©necbifd; Te-
tis, Rumphiusabertm i Q3ud;/ cap.4. feiner rwrürl.

«5ifiorte / Squilla Lutaria im i'atein nennet/ unb Dejfcn

garben ungemein lebbaft unb büpfebe waren. 2)ie jn>o

Idnglid;t*runbc5lo^ebern A waren oon bem jebön*

|

flen >3Mau , Das man nur erMiefen mag / unb mit £)olD*

farbigen fleincn granfen befe&t : Die gmje B be$gletd;en.

5Öie Qdjeeren C faben aud) fo febön blau. D fin&

jwo burd;ftd;tige glofcgeDern. E bebeutet bie Zfugem
F (inb wieber jwo grun!id;eglo|jen/ ebenfalömitibreti

granfen eingefapf. SDte ©d)aa(e j»ebt wie Mufcusunb
Die Suffe 8 gleifcbfarb / weiß gebrdbmt. Unterbaut

bem ftopf ftßett nod) fetf;$ gebogene güfie / fo niebt ium
93or«
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8orfct)ein fommen/aber an ben Snben runb/ platt/blau

:nb gleicb ben anbern mit gdlbnen $ranfen befe&t.

öaS gefcbiacfefeteüteb i|t bafelbtf fo gut »on§leifc&

ic^talö^uConception, infonberbeit beS©ommerS,

Die £ämmel baben meiftenfbeilS 4 $>&iwv i bisweilen

bis 6. 3cb babe einige gefeben bie gar 7 gehabt/ nem«

iaHaufeiner/unb 3 aufber anbern ©eite/ oberaua) 3

uf jeber ©eite unb eines in ber SÖIitte.

sßlit bem TtWprat bats gleicbe Q5cwanbtniö / unb

as wilbe ©eflügel i(l eben niebt t>om beften ©efebmaef.

Docb giebts ganfc btnten in benen Sitffen eine $Jenge

ilebpüner/ fo aber troefen unb faji ungefebmaeft. £)ie

oilDe JDaubenjebmäefen bitter/unb an ben$urtel*£au*

*n ijt aua) nicj)tö befonberS. SGßir fdjoffen eines Sa«

es einen 9iaub*33ogel / Condor genannt / fö wn ber

Sptße bes einen glügels jur anbern 9 ©cbul> lang war/

tnb einen braunen S?amm batte / ber aber niebt / wie an

>en #abnen/$erferbet. QSorn unterm £alfe / weiter

otb ijt/fti|en feine gebern/reebt wie an ben ^nbianifeben

pabnen. insgemein fo groj? unb ftaref ba§ er ei«

lamm in bie 4'uft fübren fan, 2ßann fie eines »on btt

£eerbewegbolcn wollen/ jirdubenfieiieb/ lauften mit

mSgcfpannten klügeln auf fie ju/ bamit fte/weil fie bieb'

e in einanber febtupfen unb bie Ätfpfe jufammen fteefen/

icb niebt webrenUnmw unbfcbleppen fobann baS be|lc

>inweg. Garälaflb meldet / es feoen in Peru folebe

&abnen gefeben worben welche »on einem glügel iiim

mbern i6@cf)ublanggewefen/ unb toon einer gewifien

Nation ^nbianern angebetet würben.

Jpier muf? ify eines ganij befonbernBieres ober biel*

«el>r Ungejiefere ni#t »ergeben. SMefeS, wann
tnanS olweBewegung ba liegen fte()t / läft ni#t anbers

Iis ein<5Mm einem ^aum^jt/ ber mit eine? 9vin*
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Je wie an Den ^itamcn^dümcn, über}ogerÜ HS
©ttfetfletnc* Keinen Ringers, Die ^dnc$e 6 btö 7 gol
unb mit4 06er ? Anetten ober ©elencfenabget^eifet/öi
gegen bem @d!mxm$c m Keiner werben , mclcbe
tortn>an|,gletd& bem £opff,ted&t wie ein £nb an einer
^erbrochenen 2(0 amfiätf. gfcann er feine 6 $üjfc auö
Itrecft, unö |te gegen Den Äopffjufammen fjdlt, m&cfet
inan* für -Bürgeln , unb beu Äopff für einen abgebro
.ebenen ©tiffx ober Rapfen anfef)cn. . ©ieChilicnfe
«ennen itm Pulpo, unb fagcn,Wttnn man i()n in ber blof
|en #anb l^alie/o werbe fte auffeine fleine 2Bcilc jrarr
weiter aber% c$ feinen ©cf>aben. ^Boraus icb ur
tf)eile , es müjfe tiefet eine 3eufd?vecFe Don eben be
©attung fepn.afe P.duTertre im Tupfer oorgefrellt

unb in feiner ^tfrorie ber 2JntiHtfct?ett mariben un
teraiSto&mcn Coqfigrue betrieben: aujfermitben
Unterfa^ieb/baf icl) an iljm feinen in 2 Sleftc gefpaltenet

©d&wanfc, noep bie Keine an feiner Coqfigrue bcjmbli;

ebe 9to&elfpi#ge' Velgen wahrgenommen. Ubri;

genSgebencft er auebniebtö oon einer «einen 'in ben
Pulpo oo.rbanöcnen 2Mafc ooll fcb>ar£en @ajfttvWot:
am bie fünfte £>inte gemacht wirb, ©cm' fep wü
ihm wolle, fo tft biefeö fonber ^weifet bie Anunazu
Brafilia, beom Marggrave, 1. VII. p. 2y 1.

SBirftengen aueb ju Valparaiso jmo ÄeÄ'e
gan| baariebte Spinnen/bcrglctcbcn ber Pater duTer-
tre ebenfalls im Tupfer oorgejtcllct, unb toll gefctbrlü

eben ©iffts angiebt : £>a man bocl; l)icoon in Chili

roc&t$n>tfienrotuV

Unfer Verbleiben in crjrgemclbtcr <&tctit war gange
SSftonabte, innerhalb melcben fieb eben nichts voifytv

ges jutruge. 9}ur bebete bie gebe etlicbemab/l, infom
i)erl)eitim£)ctober unb^ooember, worüber icbmeine

jßfctomtf«» f;etnacb mitteilen will,



JptX General-Conmiffaire beret Svancifcanetiä
iBtpSnbkn, tam oa Europa übet Buenos aires ju
:nbe beg 17jäten %fyx& ?u Vaiparaiflb an. S)ie
gcftung grüßte ifw fep Der Sfo&mjft mit 3 ganon*
Dd)üffen,unb bei> fei;er Stbreife ben 10 Jan.mit eben fo
ielen. et aufJet Oibeebe ins @cbjf trat , na$
,ima jufeegem, fcbjfFen i(>mauf 23efe()löe$©ouöet*
eur* alle ^fon^öftf9c<^c|>iffe 7 ma()( *u ©)ren. £ier*
itflaßt ft$* fc&lieftn , wieviel Die Pfaffen beiden
Spaniern gelten, milbiebol)e£brigfeitenfelbet iljte

Teunbfcbafftbepjub^altenbemübet leben,

©ne Seitlang Ijetrad; langten gleid)fa& m<&w*
ien übet Buenos ains vier Capucmerinneo an , tue
»t 1 3 Jan. ft'db ju (Söiffe nadb Lima begaben, ein ba*
Ibjt aufgerichtetes ^nnen*£lofteril)ref0rbens t>o(*

nbs jutn Staube gtt bangen, man größte aud) biefe

ber ^efrung unb ftmtlicben auf ber 9v(>eeöe s?or

ncfer Itegenben @d)ifftn mit 7 ed)üfen : rcelcbÄre
efe ©c^me^ern beö £eil.Francifci in t^ren®cfc^td^t*

>ücbern gewiß nid)f ju wtgefen baben. Q3ep if>rer2ln*

inft ju Lima mürben fteftw ber ganfeen(=5taötm et«

jtProcefllon unb eben jobbet gutüftung empfangen/
man immerhin füt ben £6nig machen fonnen.
©en 22 gebauten WlQmtyt fanö ftcb bas @d)tf
.Clemens öDtt St.Malo t>on fo (iimonen unterm Ca*
tain Hiacint Gardm

, nebjt feinem Pingre t>on2o
5tücfen bor Conception ein. €t füllte eme Spam*
?e flagge unb 2Öimpel,meil tl)m bet£6nig t>on@pa*
en gegen Biegung fünfjt^taufenb €bokr bte ©#
ubnif? aufber Cüftem ^anbeln ertbeilet batte. SDJir

I) btcKbte et ben Oidor Don Juan Calvo de la Tor-
,tt>etdber ftd) nadbSantjago retirirte,meil erben fcblim*
en@inn ber ©nmobnerju Conception, roofelbfi et

ouüerneur gen?efen,nid;t langer }u Pemagen mochte.
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©en 8 April fam ber ©enenl ber @üb*jSee, Doi

ro MiRANDA,t>on Buen« aires/eineSoebieuun

m Cailao öt^öttctem ©ic ^jtung fcbof ilrnt jti &,

un fomobl bei) ber Stofunfft d* 2lbfat>rt fünffma^i

$Uc $ranf}ofifcf)e <gd)tffe feuret« 7 Kanonen ab , t)i

@panifcf)e aber foüiel fte auffbäten.

Übrigen*mar ber ^ornebmjfy fo anfiel« ©cbjffc

t-orgieng^iefe^baj? man einen i&otg#3Rarin,fo ficf> g<

«en ba* öffentliche Verbot!) i2
c£age lang oon ber

^ebiffabfentiret ,
geftelbolet/ b. i. mit einemum be

?eib Qebunbenen ©trief »on berSeegel^tange bera

in* SBafer , unter bem <iviel fes ©dnfc buref) unb f

auf ber anbern (Seite miebet berat* gesogen.

©en 26 Jan. mürbe eben b?gteicf)cn ©traffe an e:

«cm anbern,bett man eineg©'i©ftal)l* übermiefen, un

fcen er aueb felbjt befannt, >ollsogen. ©e*anbet

S£ag* lief man i()n bureb bie 6pieprutl)en laufen,»«

cbeö tbm fo mebe niebt tbat al* mann er tton aßet

<Sd;tf**2$ol<f , mie auf bem 9)?eer fonfrge»ol)nücf

<g>treid&e mit ©triefen einufc)men muffen.

©en 6 befagten ä%Mtßt$ calfaterte man ba*@cfn

feieMaria, meiere* ktf »o?, bod) »eil man fein 2Betc

§atte,muftc man* fc&lcdbfbeg »erpieben.

2lm ©rnhcn*®onncptog überreichten b'ieSJugnfl

netv^onebe bem £rn.,t)ucheftie ben @cf>lüffel &ut

<Sacrament<£auf?ebenm ibrer £ircbe, »orein man b

#oftie be* fettigen ©tabe* fe|te. ©iej? iffc eine po

fcen $<ond)en lifttg erfanbene 9)tanier,ftd? berUnfofret

fo fte fonft an folgern ^age $u macben bdtten , »u entb

feigen, ©emnacb tbun fte einem SBeltlidben bic &)t<

öafcrötefcn@d&lnjfeta4@tunöen lang an ein« bre

ten golbenen SSorbe am £alfe bangen bat. ©and

iwftit unb »MtanW falber muf «in foW&« mi

bei
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em (Höfles etliche 2Bac^g^uc^cn öereljren, Die SÄon*
[jewanns aucf)gleid() in besaßen unblxiligen^o*

ijC/jnit einer guten DM^eit bebenden, unb ifynen über*

>ieß eine Q3erel>rung geben* S5eS Slbenbö an felbi*

em ^age, nad&öem eine ^rebigt übet* t>te Qd?mertjen

inbBetrübmß ber Jungfrau tTJaria gehalten wor*

»en / gellte man bie 2lbmtymmq &)X\\\x vom Creutje

»ot/unö jwar Dermitteljt etneö Srucifaeö, mit bem man
ben fo ote mit einem SWenfc^ltc^en Corper umgefyett

onte* SGßann bie Hagel/bie JDornew€rotie/unb bie

ibrige ^afions* ^erajeuge autogen unb abge*

lommen würben/ brachte fte ber £ir$en*S)iener einem

^mar^geftepbeten^^irien^ilb/mldjeg biefe S)inge

)urdfgewijfe.Äunflnoacfc in bie Slerme nafym , unb ei*

icö nact) bem anbern lv$tu €nMi#/ a& ber ()ol£erne

peplanb t>om <£reu£ fyerabgenommen , legte man if)tt

ritt gefallenen Rauben unb gerabem ^opf in ein prad^

ige? £Bette auffd)6ne weife mit ©pi£en befe^te £ei(a*

fye / unter eine ()üpf^e©amaj^ene S)ecfe. Um baö

öettefyerwarein foffcüd^e^ eergulbeteö @$ni*5wercf>

inb ganfc ()erum fftmben ^ad^iefrter* 3n ben mei*

ten ^ieruatiifcf)en ^ircffpielen unb benen <£ird)en bec

bami^ergtc^dt werben bergleicfyen ^arabe^ette ya

^bgebad)ter Zeremonie / Entierrade Chrifto ober bie

Öegrabniß C^rifii genannt/aufbefyalten* 3n folgen*

Jlufpufc trug man i(>n bep brennenben £er£en buret; bie

^afen. ^erfcfyiebene ber ^rocefton beywofynenbe

Süfenbe waren mit emfcm leinenen (gaef , welcher an.

)en Ruften ofen^erljullet/Unb geifelten ftd).bermafet*

)art , baß man baö $Muf an bem entblößten ^fyeil fyer*

ibrifeln fal)e- ^ßelc^eö gewiß eine unnötige Ca*
teinmg/mafenman/ naefy bes ^eil.Tertulliani£e()re/

ein §leif$ m$ffo jivwge muc^tjjwfyat , baß eben
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2Mut barnad) laufe. Gerfon jeud^t }u Dem <£nbe ber

i Vers t>cö XIV. Cap. bes v. 35. $)?ofe an, ba es f)ei§t

feyb Ämber euere (BCDtteß / tt)r foit eud? niety

JTM>1 jted?en tc. ©iefe©ewo^citwar in$mncf
retd? el)mai)ls p einer Sföobe gen>orben,burcl) bas^ar

lament ju pariö aber im 3iat>c 1601 bie ' öffentlich

©eiflungen fei)crlu^t>crboti)en.

5 3$ f>abe mir fagen laffen,raan ()alte &u Santjago eig

ne£r6|Wums©elb , n>elct)e benen ffet) inbie^Betti

geiffelnben ©nfyalt tl>un muffen, ©od) gabs unter rt);

nen auet) einige, roeldje feine 2ujt Ratten, it>re #aut alfr

ju jerfleifc^en. ©tefe giengen neben ber Seictje f)er mi

einem biefen @tocf ()inten auff bem #alfe , ben ftc ar

fceeben (£nben mit bart gebunbenen£änben, in ©ejtal

eines Creufces, biclten. ^eit fite nun megen ungleicher

@en>id)tes "balbauffbte rechte balb aa^ftk linefe @eit<

taumelten , mufte man i(>ncn je unb je unter bie 2lerm<

greiffen unb rcteber ju gleichem @emid)te t)clffen. S>i<

meijte oon tiefen ledern roaren ^Cßeibs^erfobne^uni

weil bie ^rocefiion ein roenig zulange mattete , fandel-

fte, ber Jpülffe ungead)t, unter ber Saft ju Sßoben , alfe

bajj man fie lojjbinben mufte.

£>te gantje Sftacbt l)inburct) fct)offen bte @d)iffer aufl

ber 3vl)eebe alle 7 Minuten ein@tucf ab, bis bes anberr

^ags, ba bie Zeremonie ber Begräbnis £l>rtfh ein (Sn*

fcenalwi.

SRadjbem bie Maria calfatert (ausgebefferf unbbi«

3$retter*$ugen oon neuem mit®cf)iff^ecf> öerfrrict)en;

worben, jMte man fiel) an , als folte fie nad) $eru fe«

«ein, um nur ju fet)en , ob fiel) bie Spanier nict)t ju ©r*

ijanblung unfrer paaren ocrjtel)en motten. Sttlein

fie bott>en faum ben orbinaren
<

3Bet)tt ju ^eru an, bag

tw alfo ganzer 8 SWonatfa juVaiparaüT© liegen geblie*



>en, oftneettoasju »erlaufen als einige Äleinigfeiten,

im l)ie uns nott>tge £ebenö ^ SO^tttel bagegen emjufyan*

»ein* Unfre Jpofmmg jtunb immer auf eine balbige

Leitung Dom ^riebenmEuropa ; <2Bann bann fytxnatf)

im (Scfnffe mel>r aus Srancfreicfyfamen , föntenmt
ie £anblung lieber aufeinen guten $u§ fe|en , unö

ms biefeS^afjroirbielelte in Der <g>üb*©ee
/(
anfefyn*

id) junö^e machen. 3n biefer eifeln€üibilbung errief

eten bie SapitainS, Gardas , Battas unö le Brun unter

td) einen 93ergleidj> auf 3 50JonatI)e , Ärafft befen fte

ict) bei) ©träfe t>on yoooo9ttf)fr.-4>erbun&eri, feine

Eßaaren anwerft als in Dem fcon tfynen abgerebeten

ßreif? »tgtfigeben. Allein alle t>iefe SfojMten tter*

tw>^tcnöie@panifc&eÄaufIeute bo$ nic^t auf einen

mbern @inn ju bringen« J
Snbltd) als ber hinter begonnte bie 9lotMid)e "SÖin*

>e lieber ju bringen, füfyleten mir eines ^ageS/Wte un*

ejtüfym baS 9)?eer auf ber 9vfyeebe baburd) würbe,

Dann fte aud> gleich nur majftg weiten.hieraus fcfjfof*

m mir, wie es bei) f$mel)ren Stürmen fet>n mufielet*
en bemnad) md)t t>or ratljfam , ba ju bleiben unb uns

elber in ©efafyr ju begeben.

XVII. eipifeL

Greife aus ber Dtyeefce Valparaiso*

S8cfc$tetbtmg t>ev 33ap coquimbo un&
fcer fcarfon btfwUityn etaM Serena.
Sfomufjtige Situationm le&fern* ^an«
&elfc&afl*aiiffWefet<£&ffo SSefon&re <&b*

« 3 W
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*ff$lSft feegelten mir Den n 9D?at) 171 3 Valpa

Meie raiffo ab, Den hinter ju Coquimbo , mofelbj

man öor allen SBBtnöcn ftcfyer liegt/ ^bringen
SMe frifcfje £ül)lung aus Dem ©üben/mit Deren mit ju

5Hf)ecbe fyinaus gelaufen , Daurete nur 24©ttmDeti

©leid) Daraufüberfiel unö Der ^orD^iriD mit folcfye

^effügfeit, Daf?mir einen %'ag in DiefemStteer, Da«

fonft Daö Pacificum oDerSnei>ltd?e genannt mirD/ Di

©eegel einnehmen unD mit Dem@d)tfganzer 8@tun
i)en treiben mujien/ mobei) Die <2>ee fefyr ()ol)l gieng, uni

frie-tomcHe £ufft mit S>nnern unD SSlifcen wrmif$
ti)ar : <2Belcl)eß ledere miber P- Oualle ju merefen, <$

t>er Da borgiebt/Daf? Dergleichen in Chili niemafylö ju f>6

zm. S)od^ murDe Daö Detter orDentlid) alle

0'elinbet, ja faffc fülle* £>aj? mir alfo mit Diefer Uber

fa()rt/ Diemanfonjiin24@tunDen »errietet, gan^e

9^iage angebracht* &\M\ä) als Der ^inD mieDe

<SüDlid) umgelaufen / flauen mir hinein in Die 33ai

Tongoy , meldjeman an einem Keinen Q3erg, Sern

deGuanaquero genannt/ unD einer nieDrigen £anb

<25pt£e/ meldte Die ©panier la Lengua de Vacca beij

fen/unD Diefenau auffbet £Beftlic&en (Seite befcljleujl

ernennen fan*

©as £anD aufDer £fijle, unerad)t es eben nic&t all

junieDrig, fdjeinet Dennocf) &f bis 30 teilen fconDe

Soften (See heraus nid)t anDerS als ob es gan£ unte

Sßaffcr ftünbc, mdl)renD man oben Drüber ()o()e allejei

mit@d)nee beDecfte SSerge erblicfet* 2öeld)eSg<

tt)i§ eine ()ant>grciflicf)c QBürcfung Der Äunbc De

Speers / fo fiel) in einem fo Weinen Sßejifc? Dennoch j

fiareffehen lafl,

©obalb man in Die Söap Tongoy hinein f ift ma

«ut noefc 8 SÄeilen ö»n Coanimbo gegen@üben* SR«
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iölftcbbidjtean« Sanb ju l)alten,um t>er (£infal)rt in t>te

Öapnicbf juöerfcblcn, unb übet: bcn "^inb welcher,

tu«acnommcn im<2Binter , allcjeit (güblid) unb@öt#

2BcjHi$ tjl,jtt fominen. €be man balnn gelanget, fin>-

>ct man |tel Steile über bem 2Binb bie Öefnung eine«

Keinen $ucbt ober 2lnful)rt , la HERADURA ge*

wnnt, etwa 2 Slncfer * ^ounxn breit, $olgcnb« er?

rfieft man unterm «Sßinb 3 ober 4 flippen, beten etjlc,

inb bem (>ol>en 3D?ecr am nachjten , Paxaro ninno ge*

tonnt, ein drittel einer Steile Horben &um Horben

)onber@pi^e kTORTUGA, auf bem feften to
)e jur fechten tjt, at« ton be'ren bet @ee^at>en Con~

mimbo ton biefer @eite (>er befcbloffen wirb, ©egett

guben biefer aflen flippe, welche unterm 29 ©taö

f f Minuten liegt,ift ein etwa« Äeinete« §elfen*(£ilanb,

;wifcben welchem unb bem feften Sanbe eine 1 7 Älafftce

licffeabetfcbr enge durchfahrt , butcb meiere etliche

5tan|6jtfebe @d)iffe unbebad)tfame»2Seife gefeegelt

:

5a fte bod) bureb bie 93a», welche fo gar Dornen bei) brte

tebalb gan^c teilen breit ijt , ohne alle ©efabt hinein

fommenfonnen..

gjjan tl)ut wegen ber immerm au« (Silben unb@übf

SGBcflen weljenben»tbcn wohl, ftcb nal)e an bie(£tb#

©pi|e , auffber rechten @eite be« (Schiffe« ja galten,

tmbganf$l)art am Paxaro ninno, welcher einer £ha*

[ouppcn4dngcgan£ftcben#, bmsufabren, bamitman

mit wenigerm 935cnt>cn unb Satiren bie gute Slncfer*

(Stelle ober benfogenanten Porto, eine« l)alben©cbif«*

@eil«4änge öom Canbe gegen 2Bejten, erreiche. £iej:

liegt man auf 6 bi« 7 Saben tief febwa^en @anb*
©runb, bei) einem 1o bi« 1 2 (gchub/langen , unb f bi«

6$uj? l)ocb über ba« SGBaficr bert>orragenben@tem,

tt>eld;e¥ einet ^ilbfrote gleichet , unbfeaf>et auch auf
% 4 ©P«?
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(gpantfd) Tortuga (>eiffef. ©je ©dnffc liegen t>or <t\.

IegSBmben ftcfjer , mann ft'e bie ©pi£e bes (gdjilbfro;

ren^elfen «uff bei- «tiefen unt> bas fefte £anb auf bei

rechten Ijaben: alfo baß man allenthalben Sanb ftef>ei

unb feinet Hebung bes SD?eereö tnne mirb. £)odj
lonnen fiel) nur z% big 3o@c&iffe biefes SBorf&etfö fot

bienen, unb ob bie 5»ap gletd) groß unb überall guter
$lncrer;©runb

, ftegt mantiocf) nirgenbö fo bequem unb
tufog

; maffengegen bet©tabf jii meniger<2Öaffcr unb
mebr ©efaljr Por ben 2Bmben äB im Porto obet
#oPen,

*28ann einen im Sfofe ober ©nfeegeln eine 2Binb*
(Stille überfällt, muf er ja nicJ>* bei) bem Paxaro ninno
«uff40 ober 4r Rafftet bas Sfocfer fallen raffen , meil
ber ©runb poll^lippetr, metc^e bie ^oumen jerfefmep*

fcen, unb mo bic Sfacfer auef) bermaffen einbauen , bafj

man fte mit bem fogenannten Sincfer^cep (ober an
bem Sfocfw?£tet!$ befejtigten @ail ) nitf>t mieber l>er*

«uffminbenfan. LeSoU<3e,ein@c&ifföon?o©tu*
efen, unferm Capitata Ragueine ift (>tefcttfl im April

1 71 s auf foid)e 2Beife um ameen 2(ncfer gefommen.
«plan hat in bem Porto nicf>t nur ben Q3ortl)eil , öajj

Mangan! nal)e amSanbe eben fo ftc^r unb rul)ig als in

einem umfangenen £aöen liegt , fonbem fan aucn im
Sftol)tfall ein ©ebiffpon 24@tücfenauff obgemel'bter

(gtbilbfrofen^lippe catfatew, meil man bafelbft bepm
ttiebrigtten «2ßaffer bocf> 1 2 $u§ übrig bel)dlt. 2Bie
ft^bejfen bann etliche $ran|öftft^©ebiffe ()iermbe«
t>ienetl)a£en.

etilem gleiche es mas rares ift, in einem ©c?*^ori
«He unb febe Perlangte ^equemlicfcfeiten beofammen ju

fcaben, fo f>at biefer aueb feine Langel, ©er grofte ift,

5flf mon ^on ber^neferstelle eine gan|e 9)leile mit

frifö
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HföSSBaflet Ijolen muf?. SMefe* befbmt man gegen

DfMRor&ffjOften, am einem 33acb, melier inöSfleer

auft/tmb ob mang gleich fc^opfff wann ba$2)}eemie*

>rtg unb abgelaufen, febmäefts bocl) immerju noef) ein

ijenig fal|ig unöwibernxktig, tbut aber,fonjt an ber

9efunbl)eit feinen ©cbaben. ©er anbre Langel ifi

iefee/ bafj fein anber 3Srennl)olij öorbanben ate einiget

8ufd)mercf,mmit man aber blo§ ben 25acf*£>fen ein*

>ei|cn fan : S0?an begebe fid) bannfrceitin^hal hinein,

oeldjes 3 teilen uomPort entfernet,.

gum britten gefrier mochte man bicfeS|el)lcn , ba{?

nan 2 teilen mit ju £anbe t>on ber &tabt liegt,unb &u

Safer nidjtanla'nbenfan , weil es an bem Ufer febr

»ol)l ge()et.

<2öagbie ©tabt öon Coquimbo, fofonfen SERE-
NA Ijeipt/betrittt/liegt biefelbe tinfen an bem ^bal Co-
juimbo, * .eine biertel^eile Pom 9tteer,auffeiner

leinen v£)obet>on 4 ober fÄlaffter , reelle bie^atur
iß eine reguliere Terraffe ober €rb^6^etl)ingefe|t;
mb jmar erftreeft ftcb folebe Jpobe in geraber £inie Pom
Korben naef) bem @uben,langg ber ganzen @tabt bep

iner bierfei 9)&ile ()in. 2luffbiefer giebt bie etfte©afe
inen fefyr luftigen (Spaziergang , fconbeme man bie

|<m|e 33ap unb umliegenbe £ahbfcbaft überftel)et.^ben

b fcbnurrecbterftrccft ftcftcböom 9£Be(ten gegen £>ften,

ängft einem ileinen ^bal öoll jtät^grüner ^dume, be*

ieri bie Reifte öon einer ©attung ITTyrtben/ welche bie

Spanier Arrayanes nennen, bitten in biefem fd&o*

;ien ©ebüfebe lauft ber lrumme §lujj Coquimbo, roel*

i s c&er

* Feuillee feßt ffc unfern29 @r. 5-4 SKin. io. ©cc. ber ©über»
«reift/ »mb ben 73 ©r. 3? S0?m. 4;.©«, b« SSJefilt^m
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d)er faft aüjcttfo niebrig/baf man imtcfwaten fan, wo:

t>on Die (Stabe it)r jajfeg 'SBafer nimt/Unb Die f>erumlie ;

genbe <2öiefen befeuchtet werben , nacfybcm er &wifd)er

Den Söergen fyerauS geriefelt , unb unterwegeng manef;

fc^oncö unbganfe leidet anzubauendes tfyal fru$tba)

gemacht.

V Peter Baldivia,wefdfjer Dtefeö f>apfc^e £ager im 3at)i

1544 $u Erbauung einer (Statt / Die ifym auf ben

,®urd)weg »on Chili nach Peru ju einem fiebern £>r

Dienen foltc, augerfetjen, gab Umwegen ber fyerrlidjer

tufft ben 9cal)tnen Serena ober Die fettere / nad) fei:

nem eignen ^aferfanbe, welcher 9iaf)tne il>r aud) mefy

aß einem Ort auf ber <2Belt jufomt : ©eftalten bei

Gimmel fjtcfclbft aücjeit angenct>m unb Reiter ijf

»icfci? £anD fcf)etnerannoc{) Die $nmut$Dct
güiDenen Bett beibehalten pijaben : DcrSBin

itcr tft nid)t ftrenge : DicfcDaitte ^orDen«2i$tn

De nxlxnDafelbit mentalen : Die ©ommer«.$pt:

t?e imb Durdj fanffte gütttletn um Die 25ttt

tapBeit abgetütet : unD tft alfo Daö ganßt

3atjr mrttfö atiDecb' als euteglucfttci)e Serbin

öung Deg grft&Itng* mit Dem Jperbfi / tt>elc&c

mit etnatiDer gu regieren / unD Die SMumeti

mit Den grttepten ju *erfnüpfen fc&emen.

Sllfo Daftnan mit weit gröfrer2Ba()rl)ät Daöon fagcr

fan i wag wci)lanbVirgiliust>on einer gcwiffen Sanbi

fcf?afft in Jtalien (Georgic.l.s.) gelungen:

Hic ver affiduum atque alienis menfibus auflas

:

Bis gravide peeudes , bis pomis utilis arbos

:

At rapidae Tigres abfimt , & fseva Leonum
Semina . , , . »
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SDcn legten £obfpruc& , bajjnemlicfi feine raffenbe

mb gifftige^fytere barinnen feiKn/bclangenb/gebüfyret

bleuer, nac|2(uffa9el»ei:©mioo()net/ bem ganzen §fa
ngreief) Chili, aliVDO man bas ganfee^r l>int>ui;d^ auf

repem gelbe ol)ne ©cfal)t ber Vergiftung fcfclaffen

:an. s>ocf> ()abe idj/Wa* auefy P.Oualle bagegenm*
liebt , Brotenp Conception, Belangen unb unge*

»eure Spinnen ju Valparaiso , unb bann wäffe
3corptonen pCoquimbo gefefyen.

<

2}ielletcJ)tabe£

nag alle biefcs Ungeziefer anbrcr9?atur aBba$(?uro*

>difcf)c fei>n ; maffen fein (Stempel »orljanben , baf \t$

nal>Bein SOZcnfd^ bat>on befcfedbtgt rcorben.

©er©runb4Ki{? ber (grabt forntmitbenenbonbet

Jiaturbem Ott gegonneten 33i>rfl>eilen fel)rmfy übet*

in. SDtc ©äffen ftnb allefamf Dollfommen gerabe,m
jlet^cv (Schnur t>on einem €nbe jum anbern , tmeju-

»antjago, unb tfx>cix nach ben i>ier»£)aupt''@egenben be$

Gimmel«, borgen, 2lbenb, Wittag, unb Mitternacht.

Die aus folgen Raffen beftel>enbe (StabfViertel ftnb>

aacl; gleicher 9)?afife , unb bei) jebem ein Söacft* Slllem

ml nur menig ©nwolwcr öorfyanben , bie (Straffen

itc|)t gepuffert unb unfauber, bie £dufeeunanfel)nlicfsi

unbbon bloffer(£rbe gebauet , unbmitbloffem(Strol>

gebeeft, ftel)t$ einem gelbe fafr dl)nlicl; , unb bie ©äffen

laden als ©arten*2Uleen : 2Bie fte bann rcürcflieft auf

beeben (Seiten mit $eygen< (Del* pomerätt$en*palm*

unb anbern einen biefen fe()r angenehmen ©chatten er*

tbcilenbenSäumen befe|t,

S)er öorne()mfre^beit t)er(Stai>t beftchet aus jhxen

$}drcften, unb fec^ö ©oftern : »on jfaeobinern / Tku*

gufitnern/Sranctecanern/ öon trübem ber 23arm*
^ev^tgjett/unb ^efutten : bes 3\ ircbfpielS unb ber€a#

pelle St. Agnet» ju <Kfcfcn>ei<jen» Äieiten flunb eine
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$ird)e ber Lucia aufif einem #ügeibiefeglft#
meng, meiner mit einer ©pi|e mitten in Die ©tobt ()iw

ein ge&ef, eben fo f>od) tfl aB Die erfle Terraffe, unb we*
gen Der niebrtgen auf bfojfecgröe tfebenben Käufern
We <^tabt befdjiefien fam <$on bar erbrieft man a(g

Son einem Amphitheatro eine fd)6ne ßanbfcf)aftt , mh
#e aug bem Profpea ber <&td&t, ber big ang SKeer ftd)

erftrecfenben ©me , tmgletcben ber 33at> unb berfelben

©nfa&rt entfte&et.®ag gange StLucia-fituarttec mar
«fcma&tebewo&nt, feit aber bte(?ngeUdnberunb$ret>*
beuter bie (Stabt geplünbert unb eingedfdjert, (wcldjeg

mnerfyatb 40 Sauren jwepmabtgcTOe^cn,) ijt fteeben

fo wenig alg berOfibßd&e^&eü, lieber auffgebauet
worben*

©ie (Jntbecfrung ber Copiapoifdjen Q5ergwercfe

urtbbag flrengeQ^erfa^ren berer Corregidors" tragen

alle ^agc mag bei) ; ba§ fte je {dnger je bünner t>on £cu*

im wirb. Uneradt)tgemelbte55ergmercfebet) ioo9D?ei*

!en;6u£anbet)onCoquimbo entfernet, fmb bod) öiele

#a«fftaltungen bafyn gebogen : Stlfo baf beut ju^ag
rridt>\Hiber 2oo§euerftdtte unb auffg f)6d)fie 300 wef)tv

Raffte Bonner/ bie ^ac^barn ungerechnet/ fyiefelbftju

fmben* %n biefen wenigen Käufern (leeft boef) man*
d^eö

|
el>r Iiebrei|enbeg unb aufgewecktes ^rauenaim*

mer, vt>elcf>e ntc^t wenig barjuljelfcn/ bie übrige 2tm*

mnty Ipes fronen £)rt$ unb angenehmen £u jft beßo bef>

fersußemefem'

S5ie $rucf)tbar?eit beg 55obeng f)d(t tnele Seute auf
bem Sanbe in ben C^alern Elques

,
Sotaquy, Salfi-

pued, Andacoll, Limari&c. twbetmanfoöielÄorii
befomt/ baf?man 4 big ?@cf)ife öon ungefähr 400
Bronnen belaben, nad) Lima Riefen tan. 2tug folgen

Adlern gef)t au$ »iel XVcin unb (Del/ weld;eö (entere

füs
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ivba* £>e|te auf Der ganzen €üf*e gehalten wirb,

ad) Santjago. 2tuö biefen brep ©warfen unb etwas

wenigem an £auten/tfnfdjlntunb gedorrtem S^ifd^

e|M)et allster bte gan^e Jpanblung , unb bie ©tm>ol)*

er ftnb arm weöen i(>rer gaullen^erep fo tx>ol>C atö bem
Langel genugfamcrSttbiane*/ btefürfte arbeiteten:

Waffen biefes £anb eines ber reichen an allerljanbSSSe*

illen im ganzen Äontg^reid) ift

Hsec eadem argenti rivos aerisque metalla

Oftendit,venis atque auro plurima fluxit. Virg*

£)es Sgtnters, wann etwa« fyäuftger 9Jegen fällt/

nbet man fester in allen t>on benl&ergen fyerab fliejfen*'

m35ädjen<Boi&/ unb fönte befien ba$gant}e3af)5

nburef) f?ab()afft werben, wann« nur allezeit reegnete*

Um bis jefyen teilen öon ber (StaDt ft.nö bie

ndacollifctjeSBafc^merifey worum bas ©olb 23 Ret*

tte l)ält,3D?an arbeitet öaftfbjt aUe&eitmif grofem^ro*
E , wann« am 2Bajfer ntdf)t fefylt* SMe ©nwoljnec
)wo()ren , bas ^rbreic^ jeuge bafelbff fort unb fort

iolb/Weil/Wann mang f#on einmal gewaftöen/etlidfje

9 ober 80 Sa&rc fyemaef) ftcf) bo$ fafl eben joöiel®olb

ieber,ate Dörfer/ finbe* %n eben bem 3:l)al fmb, ne*

m ben 2Baf$werc£en, auf ben ©ebürgen eine fo grof>

Spenge ©olb* unb aud) @ilber*2lbern, baf? mauern
) üon bem ©ouöerneur ju Coquimbo vernommen,
>er 40000 Wltnffym babei) ju tfyun geben fönte* <£$

1b etliche bafelbjl: juerbauenbeSKuljlenimStnfdjlalg,

lein es mangelt an Arbeits beuten unb #anbwer*
ern.

3nber©egenbCoquimbo, 3 teilen gegen 9?orb*

iflen/fmb au$ fe(>r ()dufige &upffer*mwert, SD?an

dbt fcfyon lange in einem ©ang , woraus fafl bie gan*

£6ffc wwi Chili unb Peru ii)x i\ü#en*©erät()e be*
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iomt: 3Biewof)l man weniger kupferne als (Silberne

wnb irrfcene ©efcbjtre braucht. Sur bas Tupfer ir

klaren werben bem gentner naeft cicr)t (Spanifcfyc

ler besaget/- welches in 2lnfel>ung De« 2Bel>rts beg (Sit
berS im £anbe nur eine fleine (Summe i jt. S)ic ^cfut
ten fyaben nod) einen@$#@angf Steilen pgettSbfc
öen ber<Stabt in einem 23erge Serro Verde genannt
welcher t>ocfo unb einem 3uc£er;#ut älmlicb , alfo ba|

man i()n ju einem SDferc^eicben bepttf©nlauffen in ber

#aPen gebraucht 9*oc& giebtg unje()lid> anbre , bii

man aber , wegenLangel bes Skrtauffc , liegen läft

S)em £8erne(>men nad) werben aueb iStfen* uni

4D.uecfftlber*2(bcrn bafelbfr angetroffen.

$ier mu§ icb ein unb anbrer <5efonberl)citen be$

£anbe£, bie id) Pon bem ©uarbian ber aneifeaner \\

Coquimbo erfahren , SEflelbung tbum ©ieerfte ijt

t>a{? ioJ9?eilen gegen Wittag ber (Stabt ein fcf)it>arfe

lichter «SDteinittfet)cn , au* welchem, aUe9)?onnt()nui

tinmabl > eine Cuiellc fpringe , unb jwar auö einer £>ef

nung bie einem SDZcnfc^ttd>en ©liebe gleichet/ unb biefei

SSSaffer mache auf bem (Stein einen weijfen (Strich.

©ic 3Weyte ijt, baf bei) Hazienda de la Marquefi
6 SD?eilen gegen borgen ber (Stabt ein grauer ©teil

gan| eben als ein ^ifch , porfyanben, auf welchem cti

©efrilb unb^elm Pon rortjer §arbe Poll!ommen gu
Sejeid^net/WelcleSarbe aud; feljr tief inben (Stein ()ui

eingebe/ ben man eben beöwegen / ume6jufel>en,ent:

jwep gefchlagen.

£>ie Dritte ijt, baf? in einem $f)al ein ffeiner cbnei

^Iaij, aufwelchem/ wann man einfd>laffe , man bei;n

Erwachen gan&gefctywollen: weldjcs hingegen nur et

Üd)e (Schritte bapon nidbtgefcbefye.

^Öcil ber 'Jfrwmpw Coquimbo fein ^anbel^Oi



it €uropdifcf)c paaren/ als beren man öcö 3al>r$ für

tefyr niefyt als etma 1 2 bis 1 5000 ^alet abfegen fan,

el^ci) t)ie ^van^oftfc^e ©d&tffe niemai>fö bafyin afefti*

:t;e iSffcttäreri nebfltüem unb 2Sranbtn>ew einju*

cfymen- S)aö &in&Ste*fö tf* oBöa ein wenig bejfer

ju Valparaiso, unb meiftens in einem greife. SOian"

at+wax aud) Saurier/aber fd)led)f üon ®efcf)macf

:

;

Mugegen ftnb bic CutteMLaubcrt recfyt was leeferes*

$n einem!leinen ©umpjf unfern bem #at>en giebtö et*

e Spenge roilöc intern $n $ifä)en fefyltö in Der S5ai)

ud; ntfyt/ fcon ber©atümg mie bei) Valparaiso, aufet

tnemfebr belicaten^ifd) ofyne ©rate , 3tol>men$ Te£
3n , welcher nirgenbö al£ auf biefer €öfle- gefangen

oirb, Allein e$ lafl fid) nicf)t bequem angeln; ober mit

em 9fce|e sieben , weil ba§ Ufer öoll ©tetne, bas SÖleer

inrufyig, ja öoU langen ©ee^raflegfe^mimmet
9D?it ben pffcwgen iftö in biefer ©egenb fafl eben fj>'

:lg um Valparaiso (jetum» S)er Paico ijl l)iefelbfi Jfei*

ser unb fc^drffer öon ©efe^maef , mithin ein &d)m\p
ceibenbercs tylitttl (Jö giebt fe(>r t>iel trauter öon ei*

ier5(rtCeterach , (@tdnfaf>reii*Äraut) bonben

Spaniern Doradilla genannt , beflen glätter ganfc ge*

räufelt, ©ie trinken* abgefocf>t , um ftdjji öon bet

OJubigfeif langer^ietfen ya erf)olen,unb f>attcnö für fefyr

lut jur Reinigung bes @eblütlje& STOan (>at allba eine

Gattung fleine Äürbiffe / fo baö gan^e 2>al>r fyinburd?

oa()ren , Lacayota genannt S5iefe $iel)t man auf
>en ©ackern ber Jpdttfer/Unb macf)t ein fyerrlicfyeö (Eon*

ect baraug, & wäfyft in biefer ©egenb eine $?enge
Ugarrova, eine 2lrt Zamarinben / mit einer fefyrfyer*

»efften ^ofyne, beren troefene (Schelfe unb ^ew/geftof*

en unb in 2öajfer gelegt, eine rec^f fc^>6ae ©inte jum
Reiben geben, »antim»wm»«mg if\upfcr>»frer

barem
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barein fomf. SDJan nennte aucb. Tara, wegen feinei

©letcbbett mitöer £ülfe biefer ^flan^e , ob es gleich ir

Der $$at baöon einiger maßen untergeben.
2(Umdf)licf) Wirt» man in biefer ©egenb eines Söaums

gemabr, melier in bem übrigen ganzen Chili nirgenbs
fpnfl aber in Peru aöetn wdcbji 50?an nennet it)n Lu-
cumo. @ein £aub gleichet ein wenig Den ^omeran^eti
unb Flonpondio, ßm $md)t aud) fei)r ber Sötrn wor*
inn beö ledern ©ewdcbTeS @aomen freeft. 2ßann bu
gruebj jeifig, ift Die (Schelfe etwas gelblich, ba* gleifdg

aber noeb, gelber, unb oon ©efcf>macf unb Stöefen mei<
jiens als ein frifcb, gemachter £dg. 3n ber Wlitu liegi

ein £ern,ber garbe , wie aucb bem f>aaric^tcn unbM
fepic^ren <2£efen naef), einer Caftanie burd)au$ ähnlich,

nur baf er bitter, unb ju nichts nü|e ift.

©egen Cordillera ndf)er bin fi'nbet man in ben 3:bd*
lern eine ^flanfce , welche, wann fte er jl aujfgefcbojfcn
unb noef) gan& jung, wie ein <&alat efbar iffc , fobatb fte

aber etwas jtorefer unb großer gewaebfen, benennet*
ben ju einem fo gewaltigen ©ifte wirb, baf fte gleich

naebbem fte baöon gefte-fien, erblinben/ gefcf>meUen,unb
in gar fur^er geit aerberflen.

XVUL gapteel

Muftbmd) »Ott Coquimbo. £>erAu-
thor bfgtebttfcöaujfewanber£@<#tf. £>tt

«Sap qVasco.

8ä§2(s fcblccbte Swfeben , bafj ber Capitain Duche-
4g*|y ne bie2Baaren in bem üon ibm »erlangten^ret*

fe abfa|en würbe, famt feinem (£nffctyluf? folange

ju warten bifber triebe in Europa fowoljl als<2Bejt*

Snbie»
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(nbien abgefünbigt märe , um Der le£fe auf beriefe
#Wj m

t
W<x Hoffnung, würben fobann feine

schiffe mehr au* grancfreich hiehcrfommcnborffen;
wogen mich M)in ju fehen,mcfot langer als peo 3alw
: , meiere ber £6nig mir au biefer 3veife allergndbigf
williger/ ausbleiben, jumahlen ict)gemi§ wuf*e,bafi
»rStjofeph, aufwelkem ich mich bisher befunben,
im wenigen noch ein paar 3al>re aujf ber Cüfte twl>
i ber #cim#9lctTe öonnofl>en hätte,

demnach begab ich mich aufein <Spanifd)eg<SdE)tf,
fus Mana Jofeph genant, mit£om nach Callao un#
rDon AntonioALARCON gelaben, um etwa einis

:$ranfcoftfche (Schiffe, foihröewerbe fcjjon »erriefe*

t, unb wieber auffbemüiucfweg nach £aufebegrik
ti , anjutreffen. £>ie ©elegenheif fehiefte ftch fel>e

ol)l, weil wir in benen befahrenen unb bewohntf @ee*
iä»en , Puertos intermedios 'genannt , einfpreebett
Ifen.

©en so^llai) giengen wir unter (Seegel, um aus becs

oquimbo-g3ap hinaus ju laufen. Allein als uns
aufen eine 2Öinb*@tille überfallen, ri§ ber <Sfrof>m
ts wieber l)incin , unb mir famen bem Paxaro ninna
gen £>^<Süb*£>ften auf 17 Klafter tief»or 2wcfer.
>es anbern Drages giengs uns mteber fo, unb mir lief*

\ benSintfer Don neuem fallen.

€s if eben ntct>t jum leistej*en , aus biefer 58a» bim»
Sjufommen, mangele bann ?u (Seegel mit einem
ten Terral ober £anb?2Binb,welcher gewöhnlich nue
n Mitternacht an big bes Morgens webet. Man hat
jwol)i;öoriufel)en aufen »orjber £>efnung ober bem
unb ber 35a» »on fetner ^inb* (Stille ergriffen^
:rben, weil bie nach &*m Horben laufenbe (Strobme
:©ct)ife5Wifct)fn i>te Paxaros-Qfonbeurjbfoisfejte

98* Zm§
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£anD jenfeits Der (?rD*@ptfee öer Theatinert>erf$(<

gen. ©eDachtc ©lanöe liegen 7 biö 8 teilen ^ori

9£Beffc Dem £ompa£ , ober SftorD^ejlen jum 9} orD«

Der SÖBelteftugel, gegen Der @pi£e Tortuga ju rechne:

SOlan fönte ftct> par mit einem guten ^inb Durchfall

gen, weit müreflieh eine durchfahrt Dajmifchenij* ; c

lein neben Derne Daj?ftegefährli<# unD menig gebraud

wirb / Klagen Die ^o^§lutl)enall5ul)art an Diefeg

lanDe , an welchen etliche ©panifche (Schiffe &u ©rui

De gegangen. 2ßann Demnach Der Terral oDer boi

£anDe abftehenDc^BinD nicht jtaref genug nod) befiäi

Dig /
nrnjjman nicht hinauöfeegefn als mit Dem £aj

Süffigen auä^ö&^u&^effen, unD etliche 5D?eil<

9Beji^ot^9Beflfic^ ©ee^cinmerts frechen , mitl)i

jtch öon Diefen gilanDen entfernen/Welche Die@panifd

Steuerleute bei) ftillem Detter aß eine flippe mei

Den : um fo wel mehr,weil man Der rechten@cseiten D<

<£bbe unD §lut() allDa nicht fünDig* S)och ()ege id; öc

Dem innern Der^ap anDere ©eDancfen, unD »ermept

beobachtet ju haben, Da{? Die Verzögerung Der#od
^(ut(> nic^t &at>cr fdme 7 Daf Der$?onD über Den$?i

tag$*€irtfel fchritte,fonDem vielleicht»om Dritten^^ei

t>Der öon einer 3ftertefc@tunDe. pr gewif gebe i<

hierinne nicht* aai ; maffen eine Dergleichen 2(nmei

cfung / wann fie in allen @tücfen Deutlich unD richti

fep folte, viele 3Ronat)tc erforderte*

(£nDlid) tieften mir Den 7 Junii Des 9)?orgenö um i>i<

Uh? mitOfilteren Söinöen hinaus. Um Den üD&tta

nahm id) Diethe Dem Paxaroninno gegen heftet

unD befanD 29 ®raD j f Minuten , n>te ich fc^on t>orh<

angejeigt. Stod&bem [ich Der @ee*2BinD De§ 2lbenD

eingeteilt , fuhren wir in Der yiafyt bei; Der 3nft

CHOROS hin. (Sie liegt Denen Paxaros 4 teilen gi



:n Horton, unb wir btlbeten unö gar cm, fte im S)un*
elngefel)enäul)aben.

S)eS anbern Borgens frnl) befanben wir uni 4 3)?ei*

n Horben jum SÖBejlen bec Snful CHANäral,
eld?c »ermittelt einer mit t>em Sftorblidjen <2öinb t>onr

:r©ee bebeeftetKganb^anc? an taö fefte £anb flojt.

5ie liegt4 teilen »onber^nfulChoros, unb i69D?ei*

b bon ber @pi&e Tortuga, iji faftgan$ platt, unb nur
sine»

Aerober fünffteilen weiter gegen Horben jeigte

an mir einen weifen glecfenbe« einer Riefte , Que-
•ada honda ober bie tteffe Älufft genannt/über bereu
tc^c 2\upfer*<Bänge öorfyanben.

§olgenb$erblic&enwirbe$2lbenbg bie GVASCO-
)a\) , allmo ftc^ö auf 1 8 bis 20 §aben gan§ na()e am
mbe ftdjer anefern laft. SMeferSjam wirb wenig
fud)t, meil fein anber ©ewerbe barauff , als mag ein

miffer^aujfman mitbemba^erum gegrabenen £u*
'er treibt. SMe £>efnung be$ £at>en$ ij* gegen 9ior#

n,unb<>r etwa 1 Stteile breit. 9flan trifft gut SQßaffep

Irinnen an.

S>e$ anbem 3:ag$ feegelten wir 4 bi$ j Steilen weit

>n ber $>udjt Totoral ()in , in welker guter Stncfew

runb. 5D?an erfennet fte an nichts atö baf fte unge*

(>r iwifc^en ber SDMtte bes ^orgebürgs Serro prieto,

tb einer niebrigen <£rb?(Sptfce , ber @al(^$5ap gegen

juben, liegt.

S)en 10 befamen wir ben Morro ober v^ügel Co-
apöm ©eftdjte , welcher in bie $erne als eine 3nful
(l, weil er an baS fe|te £anb nur burd) eine fcl)r niebrü«

@pi|c ober €rb^unge jfoft. 9SBoran man if>n

id) fel)r beutlid) fennen fan. ®tefe @pi|e ijl mef>r

i 3)?ittelmaffig fyoeb , liegt unterm 27 ©rab ©übe»
. 2)? 2 v breite



iso Mammfit SReife

breite unb rcirb mit ber @pifce St. Helena in Peru t>

glt^en : wie fic tf)r benn, roo man fie üon ber 3)?itta<

(Seite (>cr fielet, äfynlidb, unb t>on ber SDüttetndcbtlicb,

(geite otscv unterm *2Bint» aucb, nid)t gar ungleich

^nbememan berfelbenndljaf&mt, ccbticft man <

•Reine« nicbrigc« ©lanb, foetwo^SOJeiieimSun

ffymtt, jtt)ifci)en meinem unb bem feftenSanbe b<

<3kmc()mennacb, öor Den 9locben#2ßinöe» gut lieg«

unbjmar hinten mt>ic5tnful)tt hinein, n>ofi$ ber§l

Copiapo ergeujjt.

©erabe gegen biefer^lnfufyrt ober2$udbt über mar ui

fccc Sftorb^inb cntgegen,unb idb. fönte nad)tnal)l« b

öer2Bmb#(3tille bemercfen/bafbie^ttobme nadj> be

©abenlieffen. ^elc^öbaSjenigebefrdftiget, roi

bie @panifd)e@$iifcr fagen,ncmlic& baj? fic bcpSR

w

liefen Sßinben mit bem Sßinbe geben,

€nblid) al« ber SBinb @üblicb umgelaujfen,giengi

ttirbe« $acl)t« t>or2tncfer in einer S&ucbt Puerto d

Fngles ober ber ^ngeUänber Bavert genannt/ttxil e

i£ngeUdnbifcber©ec*3iduber jum erfrenmabj bafelfc

m Binder gefommen. <2Btr lagen auff 36 §ab(

@anb* unb 9)?ufcbek©runb/JRorb40jten jum^otb»

bem Morro Copiapö, unb <25üben jum £>j*cn ber alle

ndcbjten @pi|e twn Caldera auflf ber rechten (Seit

£>e« anbew 3iag6 roarf tef> in biefer 2tnfu(>rt bt

©encfrSBIep , unb fanb gegen bem Morro ju felficbt<

©runb unb tieftaflet/gegen Horben aber @anb uti

feucht Raffet. Übrigen« ijt rbeber f&fSEBafl« no<

$Q($tafc(bjUufyib<n*

xix,
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XIX. £aptfel

^efc^reit>unö bt$ <&tvS)ax>m$ Cal-
dera , m groffen Wlavdt- §lecfen$

copiapo und Oer Daßetum beftn&ucJjen

fcäufFtgen@olt>' unt> anDern(£rfr®rufcen.

95efonDre £ljtere / in Deren Seifcern Der 33e*

3oar>©teüt gefunden wtrD. Ungeheure

SBüfte. £4$erltcf)e§lnDaet)t/ nm guten

SBinö $u bekommen. 2)er Jpatoen cobi-
ja famtDem Dabe» KegenDen ©orffe. 2Beg
ton Dem le&rern na$ Den berühmten 23erg«

tt>erefen lipes unD potosi. ^eruani-

fc^egotpen. 2)ag§ilanD ioyiQvx £>ic

GvANA-SrDe u.f.m.

Senftags ben 13 liefen wirausbem fogenann*

ten (Jngellanber*$at>cn l)inaug/2öillen$ unfern

Sfacfct im #ai>en CALDERA fallen ju laf*

V als welker burc| eine (Jrb*@ptftc baoon absefd^ic*1

nifl , Por bereu eineSranbmigober langer feuchter

runb , woran wir einen ^ijtot)(*@d)u£ weit l)in*

l>ren , unbfoimmerju lang* bem £anbe am ©teuere

•orb ober aufber rechten @eite be$ @$ifä, wo gau&

ine flippen fonbern %Baffer genug , fortrücften , um
»erben2Binb, unbalfo ofyne&wieren ober öfters

enben, öorSlncfer&uJommen» 2Bir liefen fteaud)

it biefer <2ßenbung auf 10 gaben tief fallen/ bem am
5teur*S8orb am weiteren ()crau6ragenben£anb gegen

5ub*£>ften &um Offen, alfo baf? wir bie 'SRorblidje nie*

ige €rb*@pi|e im Horben jum £)|ten brep teilen

m mi fetten* £>ier festen wi*ba$ wenige£om,
3 fr
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fo wir für bie ©fabt Copiapo eingenommen hatte
aus, unb lubeafagegen benauff unfre 5infunfft f$(
ans ©eingebrachten Schwefel lieber ein.

3n btefem ^aöen Hegen bie Schiffe fror allen@üöl
<J)en SSBmbcn ftd)er , in 28inter ober fofl , uneradjt b

3?orben#2Binbe unter bicfcr breite feine Stacht mel
habenybaÄer bennocb. fe(>r aujffchweüen. (£r ijr jw<
ber nächfle an Copiapo,wirb aber wenig befahren, w<
ferne 3M)tburfft bafelbft haben. £>a$ £ol!j ift hi<

fel>r rar , unb man muß es j bis 6 teilen im Sfrtl l>it

rin,wo ber ©trohm burdjldufft, holen. 5rifd) <2Ba
fa* einzunehmen ifr auchWtfo 9D?an befomt cöab<
in einer ©rabe, etliche fünfzig echrifte t>om Ufer j

aUerhinferfr ber-Ütheeöe, worinn fich ein wenig Q3raad
^Baffer fammelt. 3n bafitger ©cgenb ift feine anbi
2Bol)nung ?u fcf)eti, aß eine Sifcber^ütte hinten in bc

*u#t gegen ^oriv£}fren. &ie (Stabt liegt 14 $?ei
len baoon gegen Jorgen , wann man ben förfeefle

SOßeg über öas ©ebürge nimt, bem qemohnlichen 2Be
abklang* bem §luß, welcher, gebachter mafleti

funffteilen weiter gegen @uben als Caldera
, ftcb in

Sfteer ergeuft, ftnbs 20 leiten.

rDer gan|e ©tranb t>on Caldera liegt fcoll tl7eer
ffiufyeln 1 infonberheit t>on Denen fogenanntei
Locos

, welche nicht auffange , unb oben eine fei)

weite Oefnyttj haben, SBerftö (fet fich Dampier bem
nach/wann er fast, es fänben fich auf biefer gan|cn €ö
fle gar feine SDJeetv^chnecfcn,

COPrAPQifleingrolfer^arclf^recfen, worim
eie^aufer hier unb bar-jetftreuet unb gan| unorbentlid
gebauet, £)te (Jntbecfung ber bafelbjt Dorhanbenei
föolb^rwben Hat feit 6 Sahnen einige £eufebahingc*mef/Olfo baf man jefco 8 bis 900 (Seelen sehiet. §>ie|



t 2(ntt>acf)g öon (Spaniern (>at ©elegenfyeit ju einer

wen ©nt&eilung be$ Sanbes gegeben ,
vermöge beten

ian ben atmen ^nbianetn nid)t nut i()te$elbet fonbem

ud) ifyreJ^dufenwgnimt, als welche ber Corregidor

wen tieu^angefommenen für Ä&niglic&e , ober, beffer

t reben für feinet gebleuten 3ie$nung mtauffi , unb

t>at unterm ^brwanb/benen iieuenginmofyMrn^el*

»ebie^etgmetcfetnben^angbtmgen ; beforberlid)

t fepn, t>at (£r^©ruben gerabe übet ber ®taüt?

nb lieber anbre ein paar teilen baöon, t>on bat man
asgt|a«ff^aul^()teren na# benen in ber(gtabt

:lbjUorl)anbenen ^ül)len bringt 3m 3a()t 171

3

unben betet fogenannten Trapiches fecfyfe bafelbft,

nbmanbauete noc^ eine t>on benjenigen meiere Inge-

io realobetSt^mpf^niü^len Hfien/beren nadjmalg

ebadfrt werben folle / womit man jtt>6lfmal>t foöiel als

titben Trapiches , nemlid) äef)enCaxonsbeS%igS

>itb mat)len fonnen, ©aS Caxon giebt I>iefetbffc bis 1 2

In^en an ©olb/tnefyr ober weniget/jut Slu^beute. gti

enUnfojten müften 2 Unfcen fyeraus fometr.unb bie Un^

e®olb wirb allba füt 1 2 bis 1 3 ^iafters PerEayfft*

kleben ben ©olb*©ruben ftnbet man um Copiapo

erum aud) eine SKenge Eifern Bupfer* 3tmt* unb

3ley<#bern/ bie man aber nid)teinmal)l. ausgraben

nag. Uberbief? giebtS l)iet Diel Zflaqnet* unb SLafm*

5*ewe/öon bem bie £eute beS £anbeS fein,groß QSBefen

nadjen, <s$ie liegen 14 big teilen t>on Copiapo

k\) einem £>vt/tt>o ein Raufen S$lep*?i.bern. (Sn'olid)

b flecft bas (Jrbreid) aud) t>oH^3reui*0altj/ baljer bas

uffe SBafler bafelbjt fei)? rar tjh. &m fo gemein ijf

5er Salpeter / beitman in ben Tälern §ingers*btc£

jber bem3$oben liegen ftefyet

3« t>en t>ot>en Cordülerifeljen Qebfirgert , 40 SReu-

5SI 4 &n



*u Mcmcmftc mft
kn fcom(Seemen £p®ü&£)ftmmfinbÄi
Jon bemdkmnfcneWl /ben!3£Ö
I <* wnn rein oug einer be:

&3$ä bTn^ ' ^u^ er naefeeftnW eine
eauberuns bautet rcäre. ®er Centner mi£ai>e

«ti^S^^ i«popiapomid& ein Heines ©ewrbi

Jen glatter bem SRogmann gleichen. fömt am
Jen Siegen unb bem @a<m«n,unt> mirb in große oictcf*

ÄS"* Ä an^ f^^enunbbienetbt

^^J?em
-

,?
b

-

92Äntowi» auffalten »üb.
S)er Centner fofret im«Sechen fünW baier Uhrf«

©ntt^ner, meiere boeb, ben meinen $ro,
»flntm Coqmmbo r>ofen,babon (eben fonnem

Stuff ben ©eburgen biefer £anbfcbafft aiebts tiefe

SSSSSfÄf^rSi? C
i"
£m €amceI «n^einenflle^

Japeftt* rwe& an ftcb fabettffi bercn€eibern ber in ber

g>te,n
,
bng man t&n mit ©über auffgemogen ,geW

I 1Ä?n a^rcA
i
cah^e »™ eben ber

,

-Cugenb befnnben^at er feinen Sßcbrt in ftranefreich

ATACAMA iit^mi i|UfliSfctiiS ^muffen:mf>
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at> obe , baf? t)te 93?mtf^t)ieve aus Langel bess ©ra*

g unb 2Baflerö üerf$macf)ten muffen* -2(d)5ig

n megeö ift ein einiger ©trofym , fo öon begonnen
luffgang an btö ju ihremÜbergang fleuffc , weit t>ict^

icfytbie (Sonne be£ Borgens ben (^c^nee formeller,

rtb biefer bes Stades nneber gefrieret ©ie Snbia*

er nennen il>n ANCHx\LLULAC ober ben^eu^
r. 2>tes fmb biegvaufam (>ol)C ©ebätge , meld)e

;hiü unb Peru öon einanber fc|»eiben , auf benenbie

rdlte mancfymafyl fo ftrenge , baf man , unb $mar mit

m®eberben eines Sadjenben, ju^obe friert ; bafyero,

ad) etlicher ©cribenten $}et)nung ber Sftafyme Chili

Der Äalt entfproffen , unerac^t ba$ £anb jcnfetts ben

Jebütgen txiflid) femperiret ift. Wlan liefet in ber

orte ber Eroberung t>on Chili , bie erften ©panier , fo

ber biefe ©ebürge gekommen , fepen auf ifyren $)}a\xU

:feln erfroren* 3e|o (>at man einen mett belfern £Beg
mgs ber (Seelüfte ausgefunb^m

^Kfybember^djmefel, ben mir einzunehmen f)af*

in/iu^cfytffe gebracht , begaben mir uns ©onntagg
en 1 8 Junü ju (Seegel , nad) ARICA. Slilein bie

[ßinb^@tillefomof)l als bie 3^orblid)e Umbehielten
m eilige ^age im @eft$te beö Sanbes auf* 2Beit

iefe gogerung nun bem Aigner beg©d)iffe^ Duenno,
smf bem @pamfd&en ©d)iffer fcerbriepcl) ftel,ftengen

|;> famt bem ^ootö^olcf emneuntdgigeg@ebet^

um JpeiL Francisco Xavier an ; ba§ er ein 2Bunber^

oercf t>erricf)fen unb ermünfdjfen 2öinb Riefen med)*

e, foftd)aber auf bie t>on ifynen t)orgefd^riebene Seit

ü$t einflelletet hierüber mürben fte fo bofe, baj? fte

rei) herauf fagfen, fte motten feinen Jpeiligenmefyr an*

ufen, meil fte bod) feiner (Störung gemattet mürben*

ö«@#iflfa rutöm fem? gufiud&thmtfju«wm Ret*
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ntttWanm^üb / fo et an ben 25efaan* obet hinter
9Jtofk?8aum &efftete,tm& offterg alfo antebefe ; met
gutee&inb / td? ne^me btd? e^er träfet weg / biß b
uns guten tDwb t>erf$*flfefi. ©efc&a&e c* bann, ba
bte Maria pon Velen, wie fte eg augfptedjen , ö.t. Po
»etblcbem nicfjfg augticbtefe, bangte et eine Mari
Dörnberg Carmel, t)omÄo|en.Cr4ng obet de la So
ledad, ( pon bet äNnfemtett: obet »errübms/) bal>ir

<2Botaug absunef>men , wie bod) bie ©paniet bie 535«
bet tn (£{)ten haften, unb wag fte füt ein Q3etttauen bat
auffeien.

(£nblicf>btacf>fe ung ein fiatefet SBinb aug ©üb
vbüö*öfl«n unter bie Steife beg aaigften ©tabg, a<
Knuten, wclcbeg eben bie jj)6f)c üon COBIJA, ben
Ratten bet 40 teilen £anbwetfg gelegenen (Stab,
ATACAMA ifl. ?0?anlan ben #apen batan etfen
neu, weil Pom MorroMoreno an, weichet 10 Steiler
übet ben 2ömb liegt , bet S»etg ftd) tmtnet big aetab«
übet bet 93u#f, wotinn er ifl, ergebet , unb pou bat fo<

bann wiebet ein wenig niebtig ju wetben anfangt : öajj

al|o fcicfcöcgenb, obgleicb nut wenig, bie f)6d;|£C auf)
bet gan|en Cufte tft Satan la'jt ftd) bet £at>en Ptel

ftd)teretr'ennen alg an ben weifen bafelbfr ftd)tbateti

gießen, weil man beten auf bet ganfjenCujteetne
SWcnge antrifft. Unetacbt wit nun bafelbjr niemablö
gewejen, will id) bod) bagjenige, wag t$ Pon einigen alU
ba Pot Sincfcr gelegenen $ran|ofen gebotet , bepbrin*
gen. @te fagen nemlid), eg fep nut eine lleine 58ud)t,
bag drittel einet $?eile tieff^ifd>enbag£anb hinein,
unb man folle auf 1 8 obet 1 ? §aben <ganb#©runb an*
(fern fbnnen. Sßor ben @üb* unb ©üb^efllid)en
SBmben, weld)e aufbet güfre am meiffen weben, lieg«

ttwnmc&taBiubebecft.

2öe«
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2Ber ang£anb will, muf? ptfcfjen (Steinen auSjfei;

en, welche einen engen ^3af? oöcr §at>rt gegen @öben
mcf)en , in welchem auc^ bie Sfyalouppen allein ol>ne

)efa(>r anldnben mögen*

©a$ £)orff COBIJA befielt aus etwa fönffjig^n*

ianifd&en wti@e^nnb^auttn öetfettigte^äufetn*

[Beiiber 33oi>cn unfruchtbar, narren fteftc^gemol)^

d> mit ^tfc^en / ein wenigßlc&jii ober Snbianifcfyen

forn , unb Papas ober grödpfeln , bie man it>ncn t>on

Ltacama für ifyre ^ifdje bringt 3n bem ©orffe ift

tcf)t$ ate ein fcfymaler^tridf) etwas fal|igten Raffet*/
nb ftatt allen ©el)6l£eg fielen 4 ^alnv unb 2 §epgen*

Saume Da, welche jum geilen ber Sfncferstelle bie*

en fonnen* $ür bas Sßief) it>dd)ft nirgend ©ra£,

nb man muj? bie 3-nbiamfc^e$dmmel in eine waftrig*

t Riefte gegen ber ipofye beö Q5ergeß antreiben , wo fte

ier unb bar einen JjSalm ju frejjen fmben,

2Beilbtefer@ee^aben an allen ©ingen Langel
at , wirb er niemals btfufyt aujfer t>on $ran£ofen,

oelc^e, um bie Äaufleute an ftct> ju Siefyen , bie bei; ben

SejgweKfen an näfyeften gelegene unb hingegen t>on be*

len ^6nigltd[)©panifd)en 55ebienten am weiteren ent*

ernte ©egenben auffgefucfyf, Damit e$ mit Dev^auff*

inwnfdjaft unb ber 2lu$ful)r bes ©Ubers unb anberer

JBaareii bejlo bequemer jugienge* tiefer Ort ift al*

0 bev ndd)jte an Lipes unD Potofi, welches (efjtere boef)

iber ioo5D?eilenDaöi>n, unb jwarin einem oben San*

>e, unb wo()in folgender <2Beg tjl* 9Äau muf? nemlid)

>on Cobija au$ Die erjle Üveife 2a teilen weitofyne

Ttfd) SBBajfer unb &renn*#ol& t()un , biö man an ben

feinen $lujj Chacanza fomt, befen ^Baffer jebocl)

jleic^fa^fe()r1cil|igte

SÖon öar ftnö wieder 7 SWeiten / bi*£u eben folgern

2ßaf*
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SBaffer; maffeneg beroorige©trolmt, aujfer baget
fyer einen anbern Malmten fyat.

<£nblicfj brauch« noeb 9 Reifen big CALAMA, ein

»on 1o ober 1 2 3nbianern ben>ol>nteg ©or ff. %m
teilen clje man babin gefanget, Bmtman buttern
©cbouje oon Algarrovos

, fo eine ©attung 3:ama*
tinben.

SSon Cakma big CHIUCHIU ober 9<ieber*Ata«
cama fmbg 6 teilen, ©ieg ifl ein £>orff öon 8 ober
loSnbiamfc&enSSBo&rwngen, 17 teilen t>on (Dber*
Atacama gegen mttag. ^n biefem f>at ber Corregi-
dor oon Cobija feinen $iuffcntl>alt.

^Bon Chiuchiu naef) Lipes mogeng 70 Reifen fciw,
biemon in 7 ober 8 klagen surüefe legen fern , o!>ne eine

2Bobnung anstreifen , unb ber
<2öcg gebt 1 s teilen

über ein ©ebiirge, fonber SfBalb unö SBajfer.

LIPES i|l ein groffeg 33ergn?ercf , (Affiento de Mi-
nas,) aug roefebem lange geit oiebSilber geboben mor*
bem © gel>en baftibfi allezeit 8^mi^kn, of>ne

biejenige bet> ben t(einem €r^©rubcn baftger ©egenb,
ölg Efcala, Aquegua unb Sant Chriftoval , in mclcbe«
iOerterri beren aueb ©ec^fe oorbanbem Lipes wirb in
%xo<$ ^beile abgewertet, beren eineg jum wenigften eine

kalbt biertel SÜIeile oon bem anbern entlegen, ©ncs
nennet man eigentlich Lipes, bag andere aber GUAI-
CO. 3n biefen beeben öertern, wenn biejenige £eute#
fo unten am £ügel in ben@ilber*@ruben arbeiten,bar*
ju geregnet werben, mögen etwa 800 ^erfobnen allere

banb Gattung leben. ®ebacl)fer £ügel ijl mitten \wv
fcbcnGuaico unb Lipes, oon (Jr^©ruben ganfc bureb*
locbert, worunter eine fotieff, baf man gar big auffbett

j

$4 begreifen ober ^©ejiemeggefomrom, untes
j
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selbem @anb unb Raffer roar, unb ber t>on ben

Spaniern E>e«rocgenbie Antipodes genannt würbe.

<23on Lipes nad) Potofifmb« beptauffttg 70 teilen,

ie man in 6 ober 8 3;agen ablegen fan. Stuff bem

anijcn 2Beg fmb über ein paar ^nbianifcbe Kütten

id)t anjutrefifen. j t

POTOSI nun ijt bie wegen b«pormal>l«bab«ge*

•tad&ten unjaglicben ©d&äfcen , beten man nod) jc^e

iu«bem©ebürge, anbeffen$uSfie erbauet, mtfowe*

lig l)olet,in ber ganzen SBelt fo berubmte ©ttto. «uton

ehlet allba über 6oooo3nbt<*ner unb 1oooo@pamer

,ber TDetlfe. 5tuffköniglichen SBefe&l müften bte be*

ladjbartc kircbfpiele jäbrlid) eine getuife^nsablSn*

lianer, in ben »ergmetefeniu arbeiten , fcabm falben.

0?an nennet« la Mita. £>ie Corregidors feieren ftc

ed}t am $w()n^eid)nam^$ejte fort. ®ie mciftcn

tebmenil>re Leiber unb Äinber mit , bie ab« genujj

nit roeinenben Slugen unb fet>r ungerne bavan fom*

nen. S)cm ungead)t giebt« unter il)nen »tele , welche,

wann ba« 3al)r ibrer @d)ulbigfeit um ijt, tbrer 2ßol>*

lungenöergcffen, unbju Potofi ju bleiben gewonnen.

Da|er eben biefe <&ttöt fo ^olcfrcid) tjt.

&ie€r^©rubenftnb im greife febr gefallen, unb

)iemm präget nu&t ben öierten ^cil mebr »on beut

t>a« fte öor Sauren an ©elbe gefcblagcn. €wmaJK
tunben bep 1 20 2D?ül)len ba : jefco aber fmbö mebt über

p , unbljaf ofterönurbie^elfftebaoonStrbett.

$?an betreibet biefen Ort fo falt , baf weplanb bie

Spanifcbe^eiber öofelbjt feine^inber gebabwn nod?

Winringen fönten , fonbern 20 bi« 30 teilen baoon

,ieben muffen , um mit il)ren garten €fjepfton|e»nKbt

m $rojf su jterben. StUcin beutig« $agc« balten ben*

W# tyter, etliche aHbfl fy?2B«&wS&W» ©tefe ib'
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eegartlicfjfeit legte man älä einc@trajfet>om£imme

Ä^S? Öl< a"crTen »«» folgern Unsemad
meto rotfiem gsfcg fon|ien nod? mebr «BcfonDcrbei

^Ji^^^tfinD, taflenfid^mt>erf*iel>eiien9ieif«
JÖefcbrctbungenlefen.

Stod&oem mit bei) Cobija oorüber
, öerftelen wir un

term 2im in eine 2BmtMg>rtüe , unbym bei) einen
feinen (filanb/bte gelte gcnannf,weil es> einer Seite aleü
c&ef. Oben iffc umbie£elffte fön>arfc , nnb untermih £wfer biefem ©fonb auff öem öeften £anbe tf
«nc fetale Sfafu&w für efalouppen. Stoff t>iefa
^uftegtebt^biere, fo öon ben £anb^£inwobnert]
Äcwen genannt werten, ob fte wol)l t>on benen in %fxu
ca febr untetfebieben. 3$ f>at>e babon Mml mü
jbrrol) auögeftopfft gefeben , baran ber^opfetwa*
y&P\U unb Qrt>get4()nlicbeg anfiel &ar,kf@c&n>an&
aber tft tnel füt^er ote an gemeibten «Raubtieren.
yjJan bat ftcb übrigens füt $nen niebt ju fürchten ; (Sie
frebenfür ben fcfcben, unb grcijfen mw&teSBiefc
WDenan. 2Bir tewebten jween £age in bet
2ßmö#etiiie bei) bet Seltenanfulberum, obneieboer)
eine« @tro!)m$ gewagt ju werben.
hierauf fubren wir mit einigen frifeben SÖinben

gegen ben Morro ober £ügel Carapucho l>in,an beffen

%ß bie Suful IQyiQVE in einer $8ucf>t,»o mangln*
eferwerften fan , liegt, £)ocb trifft man fem frifcb
Ußajfer baraujf-nn. £)ie aufbem beften £anbe rnolm*
baffte Snbioner bolen* felber 10 teilen baoon, <m Der
«üejfe Piffagua

, mit einem ou^brücflieb barju gejim*
nierten $al)rjeuge. 2Deil fte aber oon contraren 2Bin*
ben mancbmabl aurfgebalten werben

, muffen fit eö aus
bem Pica, fünfteilen über £anb,ber()olen,

£.te3nful IQYIQVE ijtgleicbfalSöonSnbianern.

unb



nt)^ma^enbetDol)nt , welche bafelbf GVANA
:aben müfen* 5Diej? tjl eine gelbliche (£rbe , fo man
tr £ v. 3Bogel*®rec£ l)ält , weil neben beme , ba{? fte

3$ @ee4Kaben jttncft , aud) fet>r tief l)inein in biefer

rbe ^ogekSebern gefunben rcorbem 9lid[)t$ bejto*

>eniger lagt ftcf)ö fdjwefyr begreifen , wie ein fo grofer

)aufen ba&on jufammen gefommen ; Waffen man
tym über fyunbert 3al)re lang jäl)rlicf) $el)en big 13

$d)iffe boll labet/ baS £anb, wie unten gebadet werben

>lle, Damit ju büngen, ^unb bodf) faum ju mercfeft , ba§

ie Snful an £of)e abgenommen , uneracfyt fte im Um*
mg nur etwa| einer SD^eile ift 3D?an t>erfü(>ret aud)

ne Spenge i)at>on aufSDJaufcSfeln in bie Söeinberge

ttb ^orn^lber üonTarapuca, Pica, unbanbrebe?

acfybarte Werter* ^GBorburcl) einige aufbie ©eban*

en geraden , atö fepe e£ eine ©genfc&afft eines befon*

ern Srbretd)^ 3$ meines £>rts bin ber Meinung
id)t ; gehalten bie @ee*3$6gel bafelbff in fogrojfen

5d)n>drmen öorfyanben, baf man7 fonber Unmaljrfyeit,

igen fan , baj? bie£ufftmani^mal)lbat>onöerfinflert

nrb* S0?an fielet fte in ber Zba\) Arka in unjefylicfyer

}?enge alle borgen gegen ioUfyrunb besSlbenböum

jufammen fommen , unb bie um fold&e ^eit oben auf
em SBafer fcf)tt>immenbe §if$e ganfj orbentlic^ weg*

wgen*

gmolf teilen bonlquique (>at man im Safyr 171

3

^ilber^bernentbecfet/ ben<Scf)lu§/ fofortbarinnju

raben/gefafet/unboermut^et aUendNnfe&cnnac& eine

^tctje Ausbeute,

S3on Iquique bis Arica iftöieSüjte fel)d)ocf)un&

on flippen rein. SUtan muj? ganfc nafyeam £anbe

infa^ren/bamit bie (griffe nid)t öon benen beS @om>
iet* 9}orbli# unb 9tob*2Beftli# lauffenben ©träfc

men
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tmen auffbas foty ?0?eer bmanSgcriffen merben. ©od
gc(>t il>r (Stritt be*2Bintet* mancf)maf)Ien aud) @ub
ItdP/ roie foroo&l mit aß oiele anbrc erfahren fyabeu.

9?ad) ber $ieffc Piffagua fomt Diejenige fo ben 9to&
men Caimrones tragt : unb4 teilen über bem <28ini

üon Arica jwbet man bie fcon Vitor, in Deren fu{? <2Baf
fer unb #offc anzutreffen. ©ief ift ber einige £>rf

»0 t>ie su Arica öor 2tncfer liegende (Schiffe bergletd?et

einnehmen fonnen.

9H5ann man 1 59Jei(e bei) Quebrada de Camarone;
ijl/fangt man an benJpügel »on Arica su entbecfen,n>els

djer einem ©lanb gleich, fielet , weil er »iel niebriger aU
Die ©ijte in ben<2Binb ift : fömt man aber 3 ober 4
©Jeilen näljer binjU/fo erfennt man um an einem Keinen
niebrigen ©lanb, welches t>orn fyer liegt, aß eine blinbe

flippe , unb bann aud) an feiner fteilen #ol>e , moran
man nid)t fehlen fan , weil brüber ()in bie Cüjte niebrig

tji €r liegt unterm 1 8 @r, 20 9UKn.@ööer48mtc

©tefer £>iigel ifl auf ber 2Beftlid)en (Seite gan|
tt>ei{? öon bem @efl6fe ber fogenannten @ee*9vaben,
n>cld)e ftd) bafelbjl fo bäuffig üerfammeln, baj? er bamit
gan£ bebecfetijt. (Solcher örtijlaujfber gan|en €u*
ffcc ber aller!enntlicfyjk. 55ep fIarem 2Better erblich

f

man ins £anb bjnein ben Q3ergTACORA
, melier big

in bie SEßolcfen ju reichen fd)cinet, £>bcn (>at er jroeen

©ipjfel, beoroelcb^nberSEßegriad) Pazoorbepgefyer.
©te £ufft broben ifl üon ber untern fo uttterfcbjebert/bajj

benjenigen, fo über biefen 53erg ju reifen niebfgenant,
eben fo ttbot im #aupt unb um* #w$c wirb , aß aujf
&em $?eeip.



XX. ^apUA
3efd)reibung t>er fK&ce&e ARICA unb

9Jtam'er / Jpdufer $u bauen. 2>aö
Arica. agY ober 3tWafflfc&er Pfeffer/
famtDem Damit ttefbenDen@en>erbe. 2Bei#
(e/Dtefeö ©en>äc&fe ju pflanzen mtb *u n>4p
fern. qSerucwtfc&e ec&aafe unb Jptfm-
mel ic.

IjjÄSmnman m £>ic Ütyeeöe öon Arica hinein fee*

IIS 9eft' fan man/ ein 5ltjcfcr^i-!il lang , bei; bec
COR, 3nful GUANO, welcfje unten an bem #ügef
gt,nal)et>orb<9 fahren, unb Horben aumjOften bie*

I Snful , unb 9*orb * heften bem ©locfen t %\)\xm
. JeandeDxeu , ben man wegen ber #ol)e bor allen
Rauben ber @fabt fef>en fem , ba$ Slncfer fallen faj>

i. £ier l>at man 9 tflafftor tteff(>arfen Ceinvörunb,
tb liegt aujfer©efal)r tum ben flippen in ber ^tejfe,
eld>e fonjtett an t>erfd)iebenen Öerfern ber 9vl>eebe bie

ncfer^ouwenfe^iirtfenunbentpep fefmeuben. £)e*
n (Sublimen unb @üb#3BefHic&en SBihben jroat
gt man bloß, allein bie Snfttl Guano bricht bie 2Bel#
1 beriefen @ee ein wenig,

S)ocb, ba fte biefen 9?u£eo fd&aflfit, ift fte hingegen fe&c
tbequem wegen bes ©ejrancft öon bem QSogeksmijt,
mit fte gan£ überbeeff , um fomel>rweil ftebenen
>cl)tjfen red)t überm <2Binb liegt , ja man Hit gar ba*
r,fte mad)e bc$@ommerg bie Stift in bem #aben un*
funb. Allein egfc^einetgldublidjer, bie £rancf"l>ete

ti um fold)e^al;r^eit rubren (>er mber groffeh^e,
VI n>el$?
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roeld^e bie 2Binbe nifyt temperiren fonnen , weil i

>2uftt wegen ber Sftorblicfjen Stifte , bie als ein eng

©df?cf)ent>oll allzeit brennl)eiffen@anbeöunb£lipp<

ausfielt, md)t burct)ftreicf)en unb ftd) alfo reinigen f

a

®kid)mty ift baö 2öaffer für bie@d?tffe noejj jter.

lid) gut. Um beffen <Einnc()tmmg \w$ befonber

SRemlicl) wann ba£ $?eer abldufft, grabt man etwa <

nen falben (Sc&tif) tiefin baö blofMiegenbe Ufer7unb

;

bü>fen fo flachen ©ruben fcf>6pfft man ()erna$ gute« fü

fe$ SBaflet/ welche« ftä) auff ber (See ganfe wol)l l)d(t

2ßeil baß Ufer gan£ Doli groffer (Steine liegt , feudi

m ^Baffer ()at, unb bie (See allzeit fyofyl gefyet , Bnm
öieCfyalouppen nirgenbg anlänben alö in breijfleine

Caletes ober galten , bar&on bie unten am Jpügel b

bejle ifh 5)a fyinein ju fommen muf? man ^wifd^e

jwo blinben flippen fyinburd)/ unb ftcfy fyart an berjen

ge jur rechten #anb burd) baö (See*©raf? fyinburd) ai

fceitem (Sie liegt bei) ber (£bbe blof?

,

%

unb laft jtd) be

öer §lut() bod) auef) erfennen* 2Bann man ba vorbei

beuget man auff einmal nac^ berlwcfen^anbutt

xifyt auff bie erfte Käufer ju , unb gelanget alfo in bi

sroftegatyrt , welche ()inten fajt bem<Stranbegleic|

imb worinn bejjm Slblauff beö^eerö fo wenig 2Baj

fer7 baf? bie Sßote platt aufbem ©runbe liegen , unb bi

betabene Cfyalouppen aud^ fo gar bet)ber§lutl)anßoj

fen : alfo baf? man fte, tamit fte ni$t bergen , unten mi

eifernen SBdnben i)erwa(>ren mu£
Qamit aber feine feinbltcfye Nationen an biefem £>t

tt §uf? ans £anb fefsen mögen , hatten bie (Spani^

<Scf)an£en üon ungebrannten $8acfjleinen aujfgd

tnauert/unb eine Batterie als ein tleineö $ort angelegt

wooon man bie brei) §al>rten befdjiejfen fönte* 2lllenj

es ift «in armfeligs SBwcf bavum; unb fte fallt je£o^
tenöt
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5* übern fyaujfen. 9Bert>icnct bennodb bicfe* S)orf
)t* meniger*al*ben

<

DM)mcn einer Söefwng , Den
t fonfl Dampier beplegt , meiler nemlidbtm.3al)t

50 baöor meggefdblagen morben. SEBcil nun t»te

;ellänber für aUjufc^tt>c(>r gelten , t>or ber@tabt
ßufteigen , festen fie benj£uj? ans £anb in ber 5öucf)e

acota
, aujf ber ©überleite be* itögelä / öon bac

)annüber öenQ5crgJ)erüber Jamen unbArica au***

rtberten.

SMefe^lünberungen «nbbie offtmabligegrbüe&ett

d^ten biefe <=£tabt enblidb auf bie Sftetjge . baf? fte

lig« 3:ag* ein Hoffe* S)orf öon ungefähr anfcert*

E> Iwnbert £>auf?Haltungen , meiftentbeil* (Sdbroar^

z OJWafto* , Snbianern , unb nur menig griffen«,

1 3a()ift 60?,ben 26 Nov.erbebete ba* ©leer, über*

eemmetefteplollicf) , unb warf ben groften^betf

, SDJan fie^t no^ je|o bie (Spufyren »ort be»
raffen , meiere ftdb bei) einer biertel Steile fang oorr

» Ort , mo fte jeijo ftebt/erflrecfen. 2Öa* notf; oort

(Stabt übrig , (>at ftdb bergleidben gufall ntdbt &u be*

I;fen , meil e*aujf einer Keinen #bf)e am §uf?bes
gel* liegt. £)ie meinen J^dufer ftnb mdbt* al*$8tfc>

In öon einer gerotffen <§cl)mertel ober $8erg*£ilie,

tora genannt. S)iefe bindet man
1

nadb berSieplje

1 eine über bie anbre mit lebernen 9iefWn auffflarcfe

bilf?9tol)re/n)eld)effattberD.uerbalcfen ftnb: £)bec
tt fieeft auef) nur foldje lange Ütof>r mbenSßoben/t
' füllt ben 3tt>ifd&«n^9vaum mit (Jrben au*, §5ie

lebaefne ©teine bleiben nur für bie pra'cl)ttgfte.§)äu*

tnb5\ircf)en. 2Beil e* niemabl* reegnet , befiel
gam)e£)ad)au* einer ©d&tlfmatte', mobwet) fte

auffen l)er nidbt* anber* al* jerfallene ©ebdube

2*3 §>a*
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S)as £ird)fpiel , fo benimm bc^eiiTMa
trägt , Idfjt jtcmlict) anfcbnlict) unb fauber. jt<

barinn ein ©öfter mit 7 ober 8 Gröbern öerSari
^erQtgtett bcfefjt, ein «gwfpitol bet Sörüber t>eö £>rbe

St.Jean de Dieu, unb ein graneifeaner ^Ioflcr,aB tt)

dje , nad)bcm fit bas eine balbe öiertel gleite babon
ttemfct)6nfren £>rt De« 3:bal$/ tinfern bern* SDfeet gele<

m alte niebergeriffen, ftcf) in bte (Statt ()ereingejogen.

SteS^al Anca ifi öornam ©ejtabe besSReer
bei) einer CÜ?etfe breit/lauter bürrcr 33oben,au|Ter roo i

alte ©tabt geftanben, roofclbftman fleine 2Btefenn
Alfalfa ober ©panifct)en 0ee/ einigen guefcr*9iö()re
£>efc unb ö.uittctvSESdumen burd) einanber angebaue
^mgleidbengtcbtö barinn (Sümpfe/öoll ber <2$)i«t>ert<

Blumen , rooöon bie Käufer gemacht werben. C

ffreeft ftet) ()inein nadb bemßjlcn / unb gebt auf ebi

ber (Seite enger ju. Sine Steile barinnen liegt b<

©otf St. Michael de SAPA , aOwo man benAG7
j

pflanzen anfangt. SDIit biefer ©attung Pfeffer tft bc

gan|c übrige ^bal angebauet, unb bie barinn gelegct

$?ei)et*i)öfe legen ftcb auef) allein auff biefes hülfet

©enjdcbfc. 3" biefem flehten unb fcl)r engen ^Ijal,
1

md)t übet 6 teilen lang , wirb bejfen jdfyrlicb, für mel

als 80000 ^balcmrfauft.
55ie (Spanier in ^eru baben überhaupt an biefei

®emür£e ein fo grojfe'ö 93diebcn,baf} ft'c bcjfen in lim
$5rwl>e entratben f6nnen,uncrad)t es t>on fo berbem ©<
febmaet"/ baj? rcerS ntdbtgcrcobnt, cö unmöglich, aujfbc

gunge »ertragen fan ; Unb n>cilc6 in Pirna, b.i. auj

ben bergen nid)t mddbfet/fommen alle 3at>re ctnc^cn

ge Svauffleutc berab, unb erl)anbcln allen Pfeffer in bei

Adlern Arica,Sama, Tacna,Locumba,unb anbew

<wff io teilenm ber SJvunbe-, tvoraus na$ ju rennen
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|} uncwdbt et wenig gilt , bemiocb, 'für mefyr alt

0000 ^baler ausgefüllt wirb.

2Ber bie ^leinigfeit bei- Wertet, wober man il>n in fo

>fl*er SOJenge l)olet, anftebt, folte wol)l 2D?ut>e baben es

Rauben : Mafien auffet Den ^(jalern baö £anb über*

fo verbrannt , baf nirgenbö nid&ts grünes ju fe(>cn.

lein ber ungeheure StßacbJtljum biefer ^flan^e ge*

te()t burd) bie Guana,beten oben gebaut, welcfK/Wie

netbt/öon Iquique l)ergeful)tet wirb, unb ben £5oben

tmaflen ftuef)tbal)t maefrf, baf? er an alierljanb Äorn,

a()tj , u. bgl. infonberl>eit aber am Agy , wann man

\ be()6rtg &u warfen weij? , 400 f unb 500* faltig

igt.

S3ie Wartung nun gefd)iel)t folgenber maflfen.

Sann ber @aamen auffgefebotfen unb jum S3erfefcen

quem ift , tterpflan|et mans (Sdbjangenweife , bamit

'% ^Bajfer/fo man in gleidbfa« lrummen gurdjen ba*

\ leitet, aHmdt)lid) nad) ber SSBurfccl Anlaufen möge»

;obann legt man unten an jebcn^fejfer^temjeijö

:l Guana afc man mit ber l)olen 4?anb faffenfan.

Scl)icfl*et er in bie 2Mütl)e , fb legt mannoef) ein meni$

el)t l)in. <£tibltdE> wann ftd^ bie grucfyt öolltg gebübet

ib gefegt , wirft man eine gute $anböoH babjn t unb

Äffet« allzeit fUfcwcü es in ötefcmtaobc niemal)«

egnet, unb ohne fott&eSeuc&tigfeitöaSimSWfUnfc

iltene <Sal| et()dtten mitbin bie ^ffan|e Krberben

utbe: 2Bie man aus bet (Erfahrung aefeben. SMefer

tfad&en wegen fegt man biefen^Bogel^ung ju un*

cjtyieMic&en Reiten &m,unÖ jwai mitgewiß« S»ef>ufe

fymfeit unb allerle» betontem £anbgrtffen , beren

tol)twenbig?eit man auSbem ungleichen ^ßa^thun
lernen müften. ^. _ ^j/C'-
Su^etfüljtung betGuana öuffbteSelbeWbtent

%i 3 man
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tnonff^u Arka am meijteti einer ©almn^ffelnTrl
weele^foöonDcnSnöwnemm^eru LLAMAS t
Denen in Chili, CHlLLEHVQVE,unb t>on beul
f» CARNEROS de la TieTra k>er >b£
«ammdgenannt werben, eieren na^bemöt

*nb ©c^aaMopf mebt aüju ungleich/ ©ieöb
«cfjeiiiweanemem^aafen, gefpalten tmbßefimM>ur* gegen btejenge, fo ihnenWj« Scjbe tl

WöBcfcma&leineÄrdfce entfielet. (Sie haben ein
langen£aß

, unten roo ber Seib anfangt , frumrn qeb

rtcten,»atm fte anbei* einen «ucfcl hätten.W js
fce tft öon4 2u firnftebalb ©ebuben. ^ P

£rbenti!cbcc ^Öetfe tragen fte einen Zentner am©mcb e, unb geben mit aufgenutetem Äaupt, einer
B>u»bcrl td>en €rn|lbaftigfett unb ®tol™urtZ?£xf^mUmm Schritten einher, &$ fie f

K

^mmm ööto» abbringen lafen:'%
gjwafjett fte ftd; mit i()rcr €a|t burebaus nicht u
^eifejmingen,fonbern iegen ftcbnieberbi^manfiel
wabntmt/unbfucbenargbannibrSrefen. ^iefe

ungemein einbaut mie fd;ma(e hinten, aufeöa
«normaler, unboben eine flad)iid)te%pL t>ai
^annennetgYcho ^^w

;üiWfMSÄ @ie»n^n>, unbmirbibnennie

LÄ'"f r
^ .

Unc
.
rac^ floate« flauen n]

JS^Ofaf bat, braucht manä bod) in benign**

SSfel? &
f?uc»»^» )u bangen, ©o,W> «töwg Nten/UNtiton ffc ohne einen»



r nachbem Ott hin , wo man ftc ihrer 5£urbe ju be*

epcn gewohnt. Oberhalb bcm $u{j haben ftc einen

5porn, baffte in ben Seifen ftchcr gehen fonnen, weif

t bamif anhalten. 2fore <2Bolle giebt einen jrar*

en unbbaiu unangenehmen ©cruch »onftch. ©ie
t lang, weif;, grau, unb rotl) mit §lecfen , unb cimlich

jon, aber weit fo gut nicht als ber vkunnas.

(5g ftnb aber folche VICUNNAS fafl eben als bie

lamas, nur baf ftc fleincr unb fchmäler. *2Begen ih*

rfel)r,art?unb baber tbeuren^Bolle jagt man fteju?

eilen aufffolgenbe curteufc Lanier. & öerfameln

$ nemlich öiele ^nbianer , unb treiben ftc in einen en*

mSHSeg hinein, worinn ©triefe 3bt$4@#b hoch

uffgefpannet , an melden @tücfe t>on SBollen unb

:ucf> herunter hangen, ©ieBewegung folcher £ap*

en nun fcfct bie arme ^rljtere in folgen ©chreefen, baj?

e ftch nicht weiter getrauen , fonbern £auffenwetfe in

nanber hinein bringen, unb t>on ben ^nbianernmif

pteinen, welche ftc an leberne ©triefe fejtgemachf, ge«=

tötet werben. (Sinb ungefähr unter bem Rauften t\t

ige GUANACOS, fo fprmgen ftc über bie ©triefe

inüber, unb aisbann alle Vkunnas ihnen nad).

ftoch giebts ein fchwar|e$ <$$m , Denen Llamas an

SejMt gleich, ALPAQUE genannt, t>on überaus fei?

crSBolle, hingegen ftnb bie Pfle fürfcer, unbbaö

ftaul nahe be»fammen,alfo ba{? es einigermaffen einem

8lenfchen*©eftchte gleichet. £)ie Snöiooet brauchen

k ju allerhanb ©ingen. Wlcm labet ihnen etwa einen

talben Centner auff. ©ie 28oUe bient ju geugen,

Striefen unb @äcfen, unb aus ben Knochen verfertigt

nan allerhanb ^eber*@eräthfchafft. €nMi# fo

»raucht man ihren SDKjt fomohl jum gewev auf ben

£eerb als auch i«W« Stuben.

9t 4 S3w
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«eine m* efltcbcn£6mg(i$en un& tfauffarbeiMSc&if
fenbepe|enöc^otte alle gafe nacb. AricatJ, tS
St i

aZ
' °Ts°'

laPlat3 »ferChuquiZaca, PotoiSÄ «pflegen bn* bem £6ntg für baö SuntÄUgW«9«^se*o&cnen &*e geboren

Jung aufften Offen getrieben, ifl btefetr bie »or

X?fl^e^' bc9eben
' ©et^aüenCoby.

iftjwaranLipesunbPotofind^carg ber bon Arica

Sßie&e taftfb t mc^fö gu betfTen noeb m brecbenftnben

<f
efa&i

r

beö Langel« anheben. Übrigen* ift ihnen

mm batjm ju bmw,uttoW mit ben Corregidors

XXL eapiftL

Curieufer 2$enct)t7 nne mit fam au$<te*
grabenen (5r0 i» »f^nNen mfWm
ttirD. ™ftiMb\m$ Der Ingeniös reales

Finnas okretlOfr^apfni. gjtanctofa»!
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2($ nun bie obgemelbte PINNAS ober Silber*
Sapfert anbetrifft , ftnb fofd)e porofe ober 16*

cf)eridbte unb leidbte klumpen (Silber , aus ixt

:m auögetrocfncten <£rf^ucf>en , welchen man burd)
e ^crmifdwng bes üuecfftlbers mit bem aus ben
rfc^ruben «beuteten <gilbw&taub folgenber maf>
nüerfertiget.

"2Bann nemlicf) baä attö ber$8erg*2(fcer gegebene
kleine jeiftolfen morben / mafylet mans in obenbc*
ijriebenen S9Jü()len mit einem aufregt jTebenöen
Uut)U<2)tom, ober aber benen Ingeniös reales, meiere,
>ic «nfre ©9p^?ut)Ien, ©tdmpfel f>oben. @ieb*
eljen insgemein in einem 9iab t>on 2? big 3o@d)u!)
n©urcw&nttt, befien verlängerte 2ljre mit Rümpfen
Drep^cfen verfemen/Welheim herumgeben ftd) in bie

trme ober gapfen ber eifernen (Stampfcln etnf>aacfen,

nö fte ju einer gemiffen Jp6l)e auffE>ebett,t>on bar fte bep
bermaligen £erummalt$ung auff einma()l berab faU
n, unö rocil fte insgemein bei) 200 ^funö fd)wej>r , tft

>r$all fo beffttg unb ftoref , bafj fte blojj mit i()rer

sdjwefyre baö aucfvbättefteßkftane jerftoffenunbju

staub machen, golgenbs ft'ebet man biefen (Staub
urcfyeifewe ofcerfüpfane ©iebe, ba$3drtejtebaöon

4 befommen, unb bas ©robe mieber auff bie 0M)le &u

Kütten. §inbet ftdj unter bem @ilbet*€rfc etwa ein

ber anberes SD?ctall/ welches perl)inbert, bafj es nidjt ju

£taub werben tan , jum empel : Tupfer , fo mirfft

lanömben^djmel^öfen, unbtfampfetö nacfyge*

enbsvon neuem.

Snbenfleinen QSergwercfen , wo man ftd) nur ber

töul)len mit einem 9J?ül)lfiein bebiene(>mal)letmanam

fftejien bie (Sterbe mit Gaffer / öaf ein fiüflfiget

$1 ? ©dblamm
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<Sd)lamm bntaut wirb, ben man in ein Söe^ltnüobel
©tubelaujfenldft. hingegen mann man ft'c troefeti

mafylet, muf man ft'c nac^ma^cinmcidEKn/ unb eine

lange gelt tapfer mit ben pjfen tretten.

gu bem (Jnbe legt man biefen (SdHamm ober@d&ltcf
in einem ausbrücftid) barm öerfertigten £of, Buiteron
genannt, ^rafe^metfc etwa i @d)ub bief, öeren jebe ein

Mbes Caxon ober ar €entner beS (Srtj* ©ejteincs,
fdjmetjr tft ; fofteCuerpo nennen. Stu^cp^e^
fei wirftman etma 200 $f.$Jeer*(Salt$,mel}r oberm*
niger , je nad) ber SBefc&affim&eit t>cö (?r£e$5 , jtampfts
fyernad) untereinanber, unb läfts ein paar ^rage sujam*
•en |M)en. golgenbs gcuf?t man eine gemife Üuan*
tität Cuiecffilber barju unb $mar brueft mans aus ei*

nemlebernen Beutel mit ber £anb heraus tropfen*
weife , baf? bas Cuerpo bamit überall beträufelt wirb.
Sc nadjbcmc nun ba«©* geartet unb reid)'ijt , tl>uf

man ju jebem io, 1 ? big 20 ^fuub ; Waffen je reifer
CS ifr , je mel>r O.uccffüber aud) hineingeboret, um ba$
barinn enthaltene (Silber wfammen ju stehen. 3Beiß
man alfo bie eigentlicheDofin bes bareinm fd)üttenbeti

£mecfftlbers ct>ct ntct>t als nach langmüriger (JrfatV
rung. Sine folc&e Grafel ober runben €r^£udtetv
burd;ftampfet ein Snbianer alle <£age act)tmal)l, bamit
ftcf) baö D.uecfftlbcr mit bem (gilber recht incorponrett
möge, gu bem (Jnbe fetjüttet man öjfters , mann bag
(Srfe fett i^alcl barunter. 2ßic'ft)ol)l hierinnbelmt*
faf>m ju gehen ; majfcn es ftd), ber (Sage nad), manch*
mahlfojlarcfcrhi&et, baj?, fo unglaublich eö aud) fct)ei#

net, Weber Cuecfftlber nod) (Silber mehr barinnm jm*
ben. Zweiten freuet man aud)33ley* oberäitm*
i£xt$ baraujf/bie <2Burcfutig bes DutecrTtlberS ju beför*

;

beweis welche bep grofferÄe fongjahwer als hq> ge*

(in?
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ttiDenSBettetüonflßttenge^ ©afyeresfomt, baf?

ttan ju Potofi unbLipesbaS offterö einen SDJo*

tat!) obe* gar 6 «SBodjen lang (dampfen muf?/ba ftcf) baS

Silber hingegen in temperirternSdnbern innerhalb 8

)er io fragen an ben Mercurium fydngt*

©em^uecfftlber öcfto el>cr .ju feiner SBtlrcfungju

>cr(>ctffen/ macf)t man an etlichen Wertem, als Puno
mö anbermertö/getDofbfeBuiterons^egt ein$euer bar*

mteran, unb trikfnetalfo &engr^©Eaub24@tum
)en lang auffeinem 3?oben »onSSacffteinem
\<2Bann man »ermüdet, bas Daiecfftlber merbe mm*
nefyraüeS (Silber jufammen geraffet tyaben, ntmtber

JJKm&roarbein aus jebem Cuerpo ein wenig Erbebe*

bnbers, nxifcl)ts in einer irrbenen ober f)6l|erne (Scfyttfc

el, unb fobann erfennetman an ber $arbe beS auf bem
goben btefcr @ä)üfiel liegenöen öuecfftlberS,ob es fei*

te
c2Bürcfung gehabt S)ann mann es f#roät$lid)t

wsftefyet, fo tft bas@$ allju fefyr erl)i£et roorben unb

nufjman t()m mit mel)r@af£ oberanberer (Specerei)

jelffcn: Unb ba l)eift$ £>om Cluecfftlber : Difpara,

u es x>erf%twtbe, (Stefyf es aber it>eij? , fo nimf

nan einen tropfen baöon , unb brüeft ben ©mimen
jefcfyroinbe barauff. 2BaS nun öon (Silber baruntet

ft; bleibt am Ringer fleben7 basDaiecfftlber aber Idufft

n fleinen Sfcropffein n>eg* (£nblicl) wenn man merefet,

)af bas ©ilber alles bepfammen , tragt man bie

£rbe in eine mit £eber ausgeflogene ©rube7 wofyincm

8« fteines S23dd^Icm fallt , um fte ju tt>afd)en : faffc auff

}leid)e SBeife wie td) oben Pom ©olbe gebaut ; aufler

ttitbem Unterfcf)ieb , baf? weil l)iemur ein (Schief ober

Sdjlamm ofyne ©tetne, anftaft eines eifernen #aacfe»
>s genug fepe , baf? ein Snbianer it>n mit ben pfiffen

Duw&«nfflto¥ ffttfe/ bamü ö^eröse, was fein Ijaftba*
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m (Silber ;<£r£ift , allmdl)licl) weggefpüljlet mcrbe.
Olm ber erften ©rube fdOtö in bie 3»epte , in beten ein

anderer Snbianer fte^et, fo es gleicpfal* ummenbet, ba*
mitftc^g mol>l abfpüble ünb ba* (gilbet baöon fomme.
$u* ber peoten fallt* gar in eine örttfe ©rube , unb
wirb eben foöetfa&ren; bamit, ma* in ber erfiert unb
anbern nicf;t aujfbem ©cunb liegen geblieben , boep in

berbritten bleiben muffe.

9tacpbem alle* gemäßen, «ab bog 28affet pelle ijt,

ifmbet fiep unten in biefen tunben ©ruben ber bem ©tU
Ikr incorporirfeMercurius, melcpe* laPelk genannt
tuirb. SMefe hänget man in einem @eige*@atf feon

Vicunnas-SEBeHc auff, bamit ein^tjeil be*£tuecffuV
bet*l)erau*lauffe, binbett, fcpldgt* unb befepmehrt*
mit platten ©tfiefem £ou? fo Diel möglich. <2Bann
nun alle*, fo fciel man gefonnt, hcrau*, fepüttet man bie;

fen(?r^ucpen in eine §orm »on Brettern, meiere,

tt>«.inn jtc jufammen gebunben ftnfy insgemein eine

ramibe öon einem ftumpfen 3fc|if#6cfe öorftellen , beren

S&oben eine mit fielen fleinen £6rf)lcin öerfeljencShip*

fev^latte ijt. ^n biefe §orm nun ftampfft man* hin*

eitn, baf? e* fefte auff einanbet f6mt, unb menn man etli*

che ©tlber^apfen üon ungleichem ©erntete machen •

will, tl>etlet man bie $orm nur burcpfobielßagenobcr

©ehielten öon (£rbe ab, baf? eine Pinna niept auf bie an*

bete Umu gti bem (?nbe miegt man bie Pella , jieht

jwep ©rittel baoon für benbarinnfteefenbenMercu-
rmm ab, unb metfj fobannfepiergan^ genau, mieDiel

rein ©ilber herau* Eonimen werbe.

$olgcnb* nimf man bie $orm weg,nnb fe|t ben

ber^apfen mit feinem kupfernen Söoben auff einem

©rcpfu§ über cingroffe* irrbene*©efdf uollQGBaffer,
^

(teilt il)n unter eine (©olbfchmicb**)£apelle pon^rbe/o \

man
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nan mit gluenöen Noblen ubetbecfrt , unb fo etliche

Stunben flehen läjjf, Damit £>cr gapfen redEjt burdbgebi*

letunöbasbarinn t>orl)anbene Öuecfftlber burct) ben

Kaucfy ausgetrieben werbe. ^Bctl biefer Üvaucb, aber

einen Ausgang (>at / fc&webef er mfcem leeren Ülaum

wifdben bem gapfen unb ber Capelle/ljerunvunb mann
r aufbas unten|te()enbe Gaffer fallt , »erbiefet et fiel)

mb fällt,mit einer neuen 93crwanblung in £mecfftlber,

uQ5oben. (Solcher @efkltgel)tbaöon wenig ab,unt>

nan braudbtö etlidbemafyle/nur bag man,,weil es fdbwfc

ber wirb , bie DofinjMrcfer madbt. 8>mungea<#t

erbrauste man öoräeifen,nadD Acofta S&eticfyt, ju Po-

ofi allein an D.uectTtlber t>e$3a&t$ 6 big7000 Cent*

(er. SBorauS abjunebmen , wag für eine unfaglidbe

Summe an (Silber man baber müfle erbeutet haben.

^Beilen aber in bem großen ^beil »on^eruweber

^ol^ nocf) £ol)len ju f>aben , nimt man nur bas bjebe*

>or>gemelbte 9viebMBta§ Ycho, unb bringt bie gapfen

larburd) in bie #ifce »ermittelt eines Ofens , ben man
u ber Defazogadera, b. i. einer gewifte«, baS (Silber ju

röcf'ncn unb t>om Mercurio $u fdubern »erfertigten

9Jad)inet)injlellet, unb bringt bie £i£c bal)inein butd)

tnc Öv6f>re , worinn er fteb^ann als ein (Schwefel aiv

e£f.

3ft ber Mercurius ctjl t>erraudjt , fo ijt nichts babin*

cn als febr leiste aneinanber ()angenbe ©olb^orner/

)ie man faft jerreiben fan,unb laPINNA genannt wer*

>en ; weldbes außerhalb benen £r^©rubcn cineöer?

>otl>ene 9£Baare ijt, weil man »ermittelt ber ©efe^e beS

Svonigteicbs berbunben, fte in bie £6niglicbc €afia ober

n bie Sftunfce ju lieflfernyum bem £&nig bas fünftel ba>-

>on ju bellen, #ier fcbmelfct man bicfcS (Silber jtt

klumpen/ unö Pst bas»pen ber £xm, benOrt,
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woes pevfmiget, fein ©ewic&t unb Haltung, famt Dem
focbroot Des Silbers öarauff,um,nö(& Dem SuiSfprucb
emes alten SBeftReifen , alle fcwge Damit ?»

Sttan tff allezeit ft$cr, ba§ Dicfc alfo bemerefte £lum*
pen unt>erfatfdf>t fepen ; mit Den Pinnas oDer Rapfen
aber mc&f; ©ann Diejenigc/o ftc oerfertisert^un bis*
netten m bic Witte ©fen, (Sanb ober anDrc ©inge-Da*
mit ftc Dejlo föwebrer wcrDcn. £)aß alfo Die £lug#
^terforDert, fte auff*, unDglücnD*macpen julaffen:
gtofien wo Das (Silber oerfälfcbt , es t>om geuec
g>war| , ober gelb , ober aueb ötel leichter fuiffig wirb.
S)ieJ^ri>be Dienet aueb. p^iebwig einer gewijfen
#eucjmgfeif, bie fte an benen öerfern, wo man fte aus*
oracni*, um fte nur fcbwcf>rerm machen bingefc^t, inm öefogcn. 9)?an fan würeflieb »&r Qfcwity um ein
SDrtttel berme^ren/wann man fte,Da fte gan| glüenD,im
Sßaffer abfielet, gn beme werben fte bureb. Das 5eue*
ouef) gereiniget oom Mercurio, Dcjfen Der Q3oDenDes
gapfen allezeit r-ofler ift als Das £>bcr^e«. @o fte*
bet man aueb , Daß es gefebeljen fan, Daß ein Sapfe üon
nnterfcbieblicbem (gebroot fepc.

©os ©$*©efteine, Die <Jr£€rDe, obern«& Der ^e*
ruonifcbcn Benennung/Des metalt/miS welchem©U
ber erbeutet wirb

, tfl ntebt allezeit einerlei) Bcfcbaffen*
t)ett, £ärte unD $arbe. (Jsgtebt einige ©tufen weiß
unb grau mit rotb* ober bläulichen $lccfcn oermifck
£5iefcs nennen fte Plata blanca, £Me (Jr|*©rubenm
Lipes geben metflcns bergleicben. insgemein erfennt
man mit Dem 2luge etliche <Silbciv£6rner , ja offtcrS
gar fleine Sleftc in Den (gebieten Des ©efteines lie*

gen.

3m ©egent(;eil giebts e«ber^r$ foföttwg als i



tirtc^ Der €?uP-@ee. 207

Mmmerfcfytag, in welchem ft$ bas©ilber ntc^t bltcfer*

ijl» SMe'©panier nennend Negrillo. SORanc&maf)*

n ijlg fcfywarfc, mit 23ley t>ermif$t,unb t>eift eben Öeö^

legen Plomo ronco. ©aö ©Uber läjt fid) barinn fe*

m wann mang an etwas partes reibet* S)ie$ ifl inö^

wein baö reiche unb ba$ bie wenigfte Unfofien er*

»rbert , »eil , anftatt e$ mit bem Öuecfftlber weisen
ib jlampfen ju faffen, man es nur in ben £)efen fcfymel*

wläfi/babann baö QMep buref) bieJpi£et>erraud)et>

ib rein unb (auter (Silber $urücfe bleibt 2lu£ folgen

rten$8erg*2lbern bekamen bie Snbianerifyr (Silber,

eil fte, ba bei) tfynett bas £luecffüber rric&t, wie bei) bett

uropdern, im58raud&, nur folcjje ©dnge bearbeiteten,

»on man ba$ <?rfc fcfymelfcen fönte* 2Beil fte aud)

enig Jpolfc Ratten, J>et^ten fte if>re ©$mel^£)efen
itbemYchount) Dem Äotfyber Llamas ober anbrer

;l)iere, unb jwar festen fte biefelbe auf i>ie Jßerge, ba*

>itber2Btnb ba$ §euer in feiner ^rafft unterhielte*

)ieö ijt baö gan^e ©ef)eimniiv woöon bie ^eruanifcfje

kf#icfyt*©cl)reiber fo biet 2£ejen$ / als t>on einem

Bunberwercf machen* Sftod) giebt* eine ©attung

r£, biefemafynlid), unbgleicfyfalö fäwmtj/ inwek
•ern fein (Silber burcfyaus jufe^eri/ fonbcrnwelcfjeö

elmefyr, wannmanö nag macf)t unb an (Sifen reibet/

unb bafyero Rofficler genannt wirb, ®ieö ift

nfeljr reiches ©efteine, unb giebt ©Iber bes bellen

orn& 2Bieberum ein anbers glänzet wie fflaxien*

)la$ / ift aber gemeiniglicf) fdf)led;t , jmfet wenig ©ifc
>r, unb i>eiffc Zoroche. j©a$ rotty^lbe Paco tfl fel)r

etcf) unb mürbe, feiten aber reief) / unb man gräbt* nur

wegen, weil* md)t fonberltcfye S0?ül)efoftef. (Jinige*

ebt grün/ fonii$tt)iel()drteralö biefe*- 3ftan nennet*

tobüffQt ^fe^rvar/wnbbenno^b ft$ gleich in**

gemein
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gemein (Silber barinn bKcfen unb eg ftd) fdjierjerreibi

jafl, ifte bod) bag allerfd;werefte , gut, bag i|t , ju©
ber ju macben. ®ian mug eg jumeilen , wann« feto
gemalten , im §euer öerbrennen unb burcl) t>erfd)icbet

SBege td)eibcn,weil eg allem Slnfe&en nacf> mit 2Upf<
feermtfcl)f. (gnDttcfj l>at man auef) eine 21rf (Silber^n
weldjeg fcf?r rar,^u Potofi unö jwar allein in Dem Söert
werefe COTAMITO gefunden. £)ieg füti> in eit

anber gcfdjlungene $dben beg reineren (Silber«, red
alg eine auggebrannte ©alone, in fb feinen ^üfd)elget
baf? mang wegen ber ©leid;l>eit mit bem (Spinnen*©«
webe nurARANNA nennet.

&te ©%©dnge , t>on mag 58efd)affenl>eit fte aud
jmb inggemein öiel reicher in ber$?itte , alg an ber
yianb, unb wann &wep Slbern einanber burdpfcfmeibeti
ijtberört

, wofteuntcreinanber laufen, allejeitbe

reiche unb ergiebigfte. $?an bat aud) angcmercfl
baf? bie öon $}itteraacf)tgegen Wittag geben , nod) tin

gleidjer an ber Sage alg bie anbre fepen. diejenige, fi

nabe an betten ©egenben, wo man SDtö&len anlegen
unb am bequemten graben fan, fmb ojfterg anbert
weit reicherem aber aud; foftbarem,t>Dr$ujiel)cn. £>a
fcetfömtö, baß juLipes unb Potofi bagCaxon bei) ic
$?arc£ (Silber für bie Unfoftcn abwerfen muß, binge*

genmaninberSanbfdjafftTARAMA mit bcr£elfft<
ptfommenfan.

SBannbie^ergÄrnreid), unb tief hinunter ge*
ben,fmb fte ber (?rfäujfung unterworffen,unb muj? man
in folgern ^all^umpen unb anbre SStoc&inen jur#an&
ne()men,i>ber aud) bag Raffer bureb berufne ©ruben
abjapfen/o bie Spanier Soccabons ncnnen,unb an be/
nen bie (£r^ad)fer ober ©ewerefe wegen ber unfäguV
eben Unfojlen/Worcin fte bergleicben Arbeit um>ermercft
finget, internem au Bettlern werben,

mm



nacfi Dei:©üE'€>ee. 209

SD?an ()at nodö anbre 2frfen,bas (Silber am bem @e#
;tnc fyerauä/unb »on anbern Darunter tjcrmifc^ten 9)?e#

Uen abzubringen, nemiieb, burc^ö geuer unb (Scheibe»

»er (S^mel^2Bafer/&cren man ftdb, in etlicf)en£ßerg#

erefen bebienetw icb. ni$t gemefen , uni) mofelbft ge*

iflfe klumpen, Bollos genannt , verfertiget merben.
,

Beil aber bie gemeinere unb gebräucfojicfifre SBetfe
it ben Rapfen iftyntmeber wegen ber $8equemlid?feif,

ier aber wegen (Srfpafyrung beö §euers unb anberec

ubef>orbe , tan man bie Siebljaber an bas Söitc^ öe$

GRICOLA bon bentffet«Hett fcermeifen, morintf

e$8eljanölung berSßergmercfe m&utffytonfejuw
)em

XXII Capifel

Bie ba$ (Bilba in t>m 3$erött>ercfett

wacOfe? Obi>te<Sonnei>te Dornc^rnffe 3eu*

gungöUrfac^c Der SKetaflen fepc f Difcours

DonDer5Uc&tmtftereü. Unaefunfce £ufltüi

Den <£rfr®ru&en/ famt Der Unfruchtbar^
fo(c$er@egenDen.

S|ft9Jterfu#etmanmw bte^Beife, wie t>a$ ©Uber
SpI mit bem ©efteine n hörnern , ober langen 8a*
y* fer^ meldte burel) troffen gmifc^n^Üummöott
m reinen ©efteine abgefonbert, Oberauel mjarteni

itbem ©efteine felbet unordentlich. öermifcfyte (Staub,

rmenger,fo feinet es wobj, Die Statur fyabe fomo#
teä als bas anbre juqletd? gebtlbet. ^Beld[)e ©e*
wtfen audb oiele £eufe1>egen. ^nbejfen t mann Der*

Spaniern ju glauben/ wäcbft öa$ Silber alle^agc

£>. »oti
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ton neuem an gewiffen Oettern betSöetgwctcfe , nid)

nut in bem lebenbigen ©efteine/fonbetn aueb in benjeni

gen frembben <£otpetn, welche öot langet geit t>af>in ge
fommen. £>ie €tfal)tung fcat tiefe Keimung an ben
©ebütge Potofi beliattiget/ mofelbjtman an öetfdneöc
nen Orten fomclgegtaben, baf etliche £t^©tubenbi
öatinn atbeitenbe^nbianet famt if)tem3Betcfjeug unl

©ereilen obet Untetftüfeungen t>erfcf)lungen unb begta
bem 2Rad) Verlauf bet Seit bat man eben biefe ©an
gensiebet umgtaben wollen, unb in bem £ol|, $>m
fdbaalen unb £nod)en gafern Pon ©übet angeteoffen

welche fie eben fo atö bie 2lbet fclbft, butebgebtungen.

SMefc ©ac|e ift öon fo Dielen ^ktfofjnen et()ellei

wotben , bag mang füt fein SD?dl)tlem tjaltcn fan
CHAMBON betidbtet in feinem ^tactat t>on benWlt
fallen eben betgleicb.en/Wiemoblmans faft fut allju botf,

getrieben achten möcbtc. & fagt nemlidj, man (>ab(

ibtt öetfidbett / eSfeoen in einem ©olb* unb (gilbet*

Sbetgmetcf, allem 2(nfef)ennacf> tmguqgarn/ btc?

9ttenfdf)ucbe §tguten Pon eben bet Materie,' woraus bi<

2lbetnbe$23ergwetcföbeftanben , gefunben worben^

unb ob man biefe giguren fct)on mit ben jammern unö

beulen entjroep gefcfylagen , babe man bennoeb bep 3u«

fammenfe|ung bejfeii/WaS man weggenommen gel)abt<

eine foltfje auf etnanbet ftcb fdbicfcnbe ©letcf)beit be*

anerefef,ba£ fein gweifel mel)t gewaltet/ es fepen wuretV

liebe «Jttenfcben gewefen : (£bcn biefe giguren bätten

aud) ibte befonbere Stöbern gehabt, berjvopfin*

wenbig , unb alle ©ebeinc feoen t>on purem ©olbe, unö

öiefeseben bie Urfacbc gewefen , warum folebegigurert

«ntjwep gefcblagen worben.

PALISSI in feinem Q3ud)t>on ben Metallen geben*

et einerfiteidjenöefdjidjte/unb »etfidjett/einai@rem
am



U6 einemÄupfer^ergwercF gefeb>n stoben , in
?eld?em ein <$ifcfc von glet'd?erJ17<irerte cteroefertamö

me groffe $?enge in lßrQ.»cra><»iiöel'ter Wcfce.
S)tefe$ ift eine gleicbfafc unläugbabje (^acbe, Dag tti

en33erg»ercfen ?u Lipest>tel@il£>er gefunben»or#
en, uneraef)t man tängft öotfcero fcb>n biefeö foftbaijre
»etaUbaraus gehoben» ^un»eifHcb^r»obL baß
lanbierauffanmwfe, bie €r^@änge bafe(bft fepett
wma&fc f© reieb unb ergiebigge»efen , baf man eine»
einen 3torratl) ntcbj einmal)! geartet. Slüein leb

Deifflefe&t, ob, »annsfafi feine »eifere M)cföfter,
wn basjenige , »aö man f>ar, gerne. i?ertie|re» §ügef
»an )u biefen ©ingen basjenige bmju,»^ tcb »on beti
fßafcb,»ercfen Andacoll unb bem <8erg S<rofeph,
U»o baö Tupfer »äebft,oben angefüb;ref , »trb mau
tebt met>r jmetfeln, bas (Silber unb bie anbre(£r#
i«|fen alte Q-age an ge»ijfen öerfern »aebfen. £)ie
Äungwetre« amüueeffilbei gan£ beutßd^nxuui*
>abr ift , baf es ftef> in ber <£rbe ober in einem Heller,
>ann <B'd?»efel unb (Salpeter bafelbjt unfereinanbec
efban »erben, nacbChambons abermaligem Vby
cbt/t>onfelbfren jeuge.

Übrigens feljlets an 5?afurfünbigern nicbj,»el#e bie
gefallen unter bie Vegetabilia ober n>a$*$ämti$e

£> 3 ©iij^

* Theophrafius fc&rei&ef/es mtyie auff ber 3n|"u! ( ypern eine
3lrf Äupfer / fo bem (Solbe |ei)r äbniieb. aBunn |t>!d)ef

©tucFiim'|egef<Sefn>et:be / gehe e$mte eine <pflani|e/ auf.
Paliffi melbet / man habe in £utigai n ein febr fein» 8<?5o/i)>

ßefeben/ rod<jje$ ficb roieeinSReiäum ein geroi||e8 jfraut
(Krumgefcblungen/ unb»i>n3ett ju Seit großer unb bicfec
Worben. Vid. John WfiöSJBR Mstallographia, m

%

m
(en gfbrueff.



212 Wmmtfu diäft
S)inge fe$en,unb ifyren Urfprung einem £y auftreiben
SBBiewo&lDiefc.SÄcpnung nicbjjebermann gefallet , ju

tnablen man ju il>rer Q$ebauptung fold&e 4pijtorcben
:

anfüget , roelcbe aUpnnmberbafyr aß baj? man* fi

kidEtfe für n>at>r annehmen fclre.

©iealtePhilofophifatttf etlichen Sfteuen babenbi
SSilbung t>er Metallen Der Qonne jugeförieben. 211:

(ein, überbeme ba£ es nityt n>o()l ju begreifen, n>ie ber;

felben£üje fogar bis ju unmä§!i<$en ^tejfcn burify

bringen fonne, läflftd) it)re$?epnung burcj) folgend
«nläugbare (Satire gar leiere nnberlegen.

Bftnb nemlicb. ungefähr brepfftg 3al>re >. bafbet
Bonner in ben$8erg ILLIMANI, oberhalb laPaz,

fonften Chuquiago, einer ^eruanifcben^tabr, acbjig

teilen eon Arka , gefctjlagen. SBon biefem SSerge

»im fertig, lüiegebaut, ber Bonner ein (Stücf ab, unö
feie in ber ©fabr unb braujfen t)erum aerflreuet4iegenbe

fleine^lucfe, flacfen tfbll ©elb : Unb gleicf)n>ol)lui

tiefer 25«g eon unbencflic^en ^afyun ber ftatö mit

<Sd)nee bebeefr geroeftn. SD?uf? alfo bie .£>i&e ber @on#
n'en, weld&e md)r einmal ffaref genug tt>ar, ben^etmee

3» f$mel*sen , noch, Diel weniger frdfintig genug gercefen

fepn, ba$ barunter öorfjanbene unb üon ibjn o^naufl>6r*

lief) bebeeftt ©olb jumege ju bringen.

.
#terau$ erhellet audj, baf man in Europa Pon beneti

Slmericanifcfyen ©olb* unb@i(ber^ergtt)ercfen feinen!

leckten begriff ()abe. £>ann VALLEMONT fagt

in feiner Philofophia Occulta : tXlan ertenne bie*

$Crg*<Bafige&ar<m/ wann ein weiffet Reiffen «uff
j

t>er*ürbe liege/ unb über ben 23erg*2ibern keiner juf

flehen: bann ee> feigen troefne unbt»armejDunf?e

<niff/ weifyt bie Jroft verljinberoti / unb baute eben

!

&c«wegenber6^neebrtfelb^<?uc^nic^tlflnge, &e* !



efct bies fätte an etlichen örten feine ^icbjigreit, fo
ebtsboeb mittlen ©olb^crgroercfcnin^cru/unb ben
Jilber^inen St. Juan in Chili niebtan, meilfieacj)t

an&e$?onatl)e im3ah^mtt©cbnee bebeeft,

3cb meinet Ott*, gleichwie ic& feiner SDIutbmafiuna
tatt gebe, aß Die auffbte (Srfafyrung gegrunbet , roolte

ie $ormirung t>er Metallen lieber bem untertrrbifibett

[euer jufebreiben. (So getrauete tcb mir auc& , o|nc
aSfcon gemiffenPhilofophis angenommene eentrali-

§e §euer, bennoeb $u behaupten , biefeS gan|e ©töcf
on America flecfe t>oü folgen untcrirrbifeben §euers.

£Bie ftcf)S bann bureb t>ie öon Seit &u geit betftenbe unö
feuer^fpepenbe^erge, Dergleichen man in Ariquipo,

iuinto unb in Chili, alö Den regten (?r|4!dnbern bat,

*%age legt. $a es ifl nichts unmögliches , baf bie

32cricanifcfee
5
<25ergroer<£e ebenmdfltg ^jjeil baran ne^

ten , uneraefct ft'e bemSlnfeben naefi jimlicb nxttba*
on entfernet, ©am» was binberts, bog man ben (£rb*

oben einem 3SacrV£>fen öergleicbet f barinn ein einfji#

eö £ocb genug ijUuftt hinein ju bringen , unb Die @lut

uffber gegenübcr*fref)enben (Seite $u erhalten?

SGBannnun t>iefe ^st^e inil)remt>oüfomenen©tan<

e , muf fte ja bie in ber ßirbe perfdjloflenc ©alle,
Schwefel / unb bie anbere $ur3«fammenfe^ungber
Metallen erforderte prinäpia in Bewegung bringen;

xlcbe ftcb bann,nacbbem fie alfo l>erum geiaget unb wie
inSKaucb üerbunnert morben, in bie £ufft4oc&ercheit

es ©efteines unb infonberbett in bie ßagen bercr Reifen

lei^fam hinein fd(>leicbcn , als n>eld?e leitete, wie ein

Örett ober frembber€6rper, in klumpen öonunglei*
jer Materie eerfcbloffen finb, £ier fängt ftch, nun
iefe2lusbön|tungfe|tean# unböecbicfertf{c^ / >'enad&

P5ef^affen^it Der PorfmbenbenSufft*Lerchen,
£> 3 n>ie
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}± ^OermueflefHetfe

»«2gta&«. '»Äneinf^tbar Experiment ae
®Mcüfühx,mldw, roiefeietw gemeldet n>ori>en, Ii
einem 9vau#flu|ti9/ unö Dennoch nacr,ma()lö, n>ani

SKeigabte5eftiöfctt i*rant>ern annehmen fan, wie«

fe ttilvbtmams if)ren guten ®runk

1
3$ f)abe f)ier mit ben füflen Baumen tiefer fo enfri

9en|orfc^er Oes ptjtfofopr^en ©reine nm »
3

f

atc^ l1J'"/ »ngeae&taBtfbefien, was mar
nod> fo föembar öon Denen mfaUgemäßen Experi-
menren * ** etilen mag, t>ielmebr glauben

, biefet

£ 9?Ä %ut)e"reib fa« W»0 aller(>anb be*

<rHg(ic&e^rtffe{nfolcf)e^tunggeEommen. SriDeffen

bleib*

2) Christian
6«l.Werrt0liftin««/€5urffirfljB6a4i

fen/ »erroanDeffe ba« Quctffil6cn Äupfer/ unb anbere ?9?ei
faDenira (AM @olDunb6«6(r: unb^erfcog AUGU-mus mit einem Sjjeii em« gerciffen Tinäur femubmmW*M tiermaU fo oif I Öuecf(iiter in ©oID / ml»wmßm groben mfytUiun. vid, joh. kunke.
JU Oblerv. ioncj.

*** ZWEI.FERtnfl&ednfetltdJtSSu*/ PHARMACOP/FA
REGIA genannt I im I 2[)cil/ cap. j. tapfer FERDI-
NAND III, m$tm er m ft eigner £a«bmmittelß ei»!
i»(r griffen PhilofophifAfn Tinftor au« brepflfunb ae«ä
meinen £it<cfPer* briitepnlb ipfunb gure$@elb gemartf/

j

&ab( sr eine f0?ebflille &<i»on prägen laffew auff Deren einer-

f

©d£( ApqHcraif fwer bie ©eroii&eit bieferSBerwanbluna;
«iifbfl(((nb(R SMftöriffc/ «uffD» anDern aber eine Dancf.

'

mmmt* ®Ott i pager ein ©lücf feinet ©fofHäe«
]mwUt b(«fn Wrnföen geoffenba&uf. SBie fo!d>(« ff* I

iWf«/2WbfB^rtnif(&(B2B{i«en/ itumDitfaepxaüt
!

fBE'l
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kibti fcocl) fcabep, öaf ob fte glctd) Den @t4

ai) öer QSoll*

ommenfyeit öeä ©olöeö mcf)t cvmcfyet , fte biefclbe öen*

od) mit Dem Üuecfftlbet. ttefUcf) nad)gemacf)t* £)ie$

t fäjon genug, meine SOJepnung wegen $osmittwg t>ec

£> 4 ®lt*

tunötgen beutlt^er utd> angenehmer j« Sagt legen fcürfffe*

(iunDe nemltc^ mit gr&jfern$u#aben / unt> jwar in

foltjjer Orönung

Um fc*n Apollo fcetum:

DIVINA METAMORPHOSE
igewad?

:

EXHIBITA PRAG/E
XV IAN. AO MDCXLVIIt

IN PRÄSENTIA
SAC C/£S, MAJESTÄT.

FERDINANDI
TERTII.

*

RAR1S
HiEC VT

HÖMINIBVS NOTA
EST ARS ITA RARO IN

LVCEM PRODIT
LAVDETVR DEVS

IN JETERNVM,
QVI PART EM INFINITE
SVJE SCIENT1JE ABIEC-
TISSIM1S SVIS CREATV-

RIS COMMVNk
CAT.

©ebat&fer Zwelfer&ejeuaef au$«a^trficfli^/f<fet;fiBer«

fophifticöm, ) titiD 6er Äapferetti

wel ium^n&tger^errgewefen / all imffrji$bur$f{tiefte*

penDe Unterfdjie&ung natftrHd&en 6olöc« an pätt W.iU ua*

djmSen/ (jätte Sofien betrögen laffem



2\6

fc&Itejlen, &afibie9tatir m ibren SOßürcfungenPonm
ifl?W bief*®ebancfen bin bloß babuccb geraden,
Jag tdj aflpep mtr$u£anben gefommene Ä©mf'
Jen genau:betrac&tet,»ien>oblgebare meine «Kepnuna

VALLEMONT feinerbat, als meiere gumUraranb
Der Sormtmng Der metallen fco* umerirrttfebe

©emtepeaber tvte i|m wolle, fo flebetbiefesfejle,
Daraus ben Sbergmcrcfen immerju (lorefe kämpfe
nujfjjeigen, ©ie auff benfelben mobnbaffte ©panier,
ftnD Deswegen gelungen, febr oft Pon Dem Staut Pa-
raguay ober Mate juttinefen, um Domit ibre »ruft'
J« bcfeuc&tcn

, fonflen fte eine 2ta einerMcfung aufe

,

gc^cn tocIbfl&icgÄattl^^i^mannfteöurAbicfc''
£>err<r fommen , Die öod& weit niebt fo raube unb belv !

&t ?
C

-J
n&etn^ bic ^c» ftaref lauffen,müf* i

fen faft alle augenbltcfc, um Suff* ju bolen, jtille giften.mm biefe SluSbampfungen ftnb inwenbig in ben©ru*
Jen noch tpeifflarcfer, Unb greifen ben &ib Derjenigen,
Die lofcber Säroaben niebt gewobnt, bermaffenan,
paß em s&enfA, Der eine Minute lang binein gebet, wie
labmmieDer beraps fomt , unD alle feine ©lieDniaiTen
t>or ©cbme^en niebt rubren fan. @olcf)e $cin wäb* *
jet Pftters einen ganzen Sag , unD ba iflbaÄ ÜRnvi
Jel, oen^ranefen mieber in Die £r^@rube m tragenJ
©le^pante? nennen biefe^ranefbett Quebrantahuef-
ios, als ob baPon bie Bnocben ettf3tt»ey brätbe».
pe^pbianerfe bfl/uneracbtfiebarangemobnt, muf/.
feneiuanDerbocbfajlalle^ageablofen; I

f4 guefc ;w<tfm jungen , bog, mannml
gemifi ;
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viffctt «Stellen berer 35ergroercfe gegraben worben,

ije gifftige(5s|maben ober 5tuöbünftungen fiel) crl)o#

V ba§ bie Bergknappen aufber ©teile tobt geblie*

\, unb man Die ©rube Derlaffen muffen. 2lu$ eben

: Urfacf)e muffen aud) in benen £ung<mfd?en ©olb*

b^ttbci^ubett/roelcJje fo leim*unb letfidjt finb/bajj

in su ibrer Sluöttücfnung eines guten §cucr$ noh,*

l)at, Die Arbeiter fdjnelle fyerauö gel>en. Merglet*

:n letzter <£rl^©änge werben t>ermul)tlidE) in $eru

nig fei)n, weil idb, nie nichts baöon gehöret.

Um fiel) nun für ber bofen£ufft in ben€r^©ruben
»ermaßen , fauen bie 2>nbianer aneinanber eine 2lrt

tel, t>on ifynen COCA genannt, unb fagen fte fönten

ne biefeö unmöglich barinn arbeiten. .

®iebeVma()ln ergiebig^ 6tlber*33ergwer<fc ftrtb

:ju ORVRO, einem 80 teilenöonArka gelegenen

täbtlcin. 2;m 3al)r 171 2 entbeefte man }u OL-
\CHEA bei) Cufco ein fo reiches, baf bieSluöbeute

jj
2<;oo tDlarcf auffis Caxon, baa tfl fajlfcas Sunfftet

»efen. Allein es l)atfi§ fel>r verringert , unb man
Jmets )'e|o nur unter bie gemeinen. Stad) biefen fol*

a bie bei) LIPES , mit benen es eben fo ergangen.

tbud)fo geben bie ju POTOSI auef) nur wenig, unb

forbern wegen i()rer groffen %ieffe biele Sofien.

SSetreffenb bie (Bolb;(5ruben / fmbfold&e in bem
Sublimen ^eil Den ^eru fel>r rar. 9iur fyats eine in

r^roöin^ GVANVCO, gegen Lima m : tm£anbe
HICAS «' wo bie <&tati ATRIJA liegt : unb ja

HVQVIAGVILLO, jwo «Keilen öon Paz , unb an*

m ©egenben, meldte eben belegen auffSnbianifdfj

HVQVIAGO ober bie <Solb»@d?eune genannt

erben, giebt n>fccftic& feb^r ergiebige SSkfcljmer'

1 1 inweisen nwti Pepitas obesßowet gebiegenett



als Mttmmfit Steife

JBolbeö ton ungemeiner ©reffe gefunben. Unter <tr
Dem gmepe, moton ba« eine 64 Marcinb etliche Unke^'«ö^om @tottMttt intern , ©rafen de 1MONCLOA, gu einem ^räfent für ben £6nig toi
(Spanten erpanbelt murbe:ba« anbre befamDon Tuai
de MVR

, im» 1710, mdbrenb er Correeidor a
Anca mar. tiefes fte&t al« ein £cpfen*£erfe in« £fei
nc,unött)«9t4f Marc,ton 3 unterfchjebli$cr~£altung

J
'oöt*™ltP erimwn »ctf,\>on u, 1 8 unb ?i £aJ

taten : SBefdje« an einem klumpen gemi§ etmat
tnefefmürbtge«. •

r ??
e
H
®escaöen *a frebetor genannten 93ergmercQ

jmb f0 Ealf unb unfrueptbabr, baf bic ©nmopner ibre»Wtant ton ber Süffe ()olen muffen. ®ic Urfacbi
btefermfm$tk<vM giebt ftep öon felbffen, mann ma3
nur bebend , mte , ob angerußter muffen , au« bened
©ruben immeritt böfe Kampfe auf^eigen/wlcbe frepl
M) aUerbanb bem 2Bad)ötl)umber$flanf$en pinberli*
c&es @au? unb ©d)mefel in fttf) palten muffen,

©agbiefe Werter aber bemoljnet, fbmtblojjtonip*
ten groffen @cpä|en , benen gu liebe alle gebenj^opt*
ourfft babm gebracht wirb, ®od) mangelt« gegenbl
<5cc*€üj*e gu, in benen temperirten ©egenben, au#
nidjt gar an ^ergmerefen, mie an berjenigen , fo man
iur|lia) gu IQUIQUE entöecftf, gu feben. 3a e« fbä
lettgarbem^erneb/men nadp in allen bergen um Arii
ca berurn bergleicben fepn/bic man aber, meil fie fd)lea>

Je |fusbeufe geben , UnEoften^alber gu graben untel
taffer. 3n eben biefen bergen bat« eine unjeblicbi
a»engeeW9*nnb<Bype«St&crn. eo fürtetman aud),
oaTelbpen 6d?wamm * Steine / morburepmanba«!
»ficffeijet; famtcin($fö bur$f*d;tigen2Kaba|to

Seit



»matt etiler Orten , fta.tt bcgöfofeö/iugenfiew

»raudbt.

Übrigens ift allcö über unb über unfrudbtbafyr , unb

feinet nirgend nid^tö graneS/tB unten in i>en ^(ja*

it. 3m ^t)a( Arica jtnöetman JALAPPA, wobiw
<2BurfjcI in Der Slrfcnet) groflen 2Rufcen fdbatjt. 3m*
icf)en SQVINA unb MECHOACAN,melcf)eg bie

itroobner/Womirredbtilt/ Jonqui nennen, ferner.

id[)ji()ier ber MOLLE obertt>ettt*2>äuro / beflett

m be^Valparaiffo gebaut tt)or5en : TARA, ein

cutm ber Acack nid^t ungleich SMe ftmtytf fb eine

ilfe wie an ben $ran|&ftfcf)en 95of>nen , bienet , wfc
itber Algarrova , jur @cbreita£)mte. 2tujf ben

ergenbctjPaz finbetman eine 2trttTToofj / MA-
LTA genannf,welcf)e$ ins $cuer gelegt, einen Dvaud)

bt/t»a| allC/benen er in bt'e Stegen gefyt/auffber ©tek
möon blinb werben, hingegen bringtman ein $arfc

fyerauö , welches in gewiflen guftönben gute

£ülffe föafit.

©um*



(o) gfl»

liummarifcBet Intt&alt twet

erftett tytil*.

t Saptttl Greife miöbem Jpmn Sr.Malc
in #rancfrei<£ / ec&tftt>rac& unb SKftcf

r^fe. Pag.L

Ii. <£aptfei. SmvteWbvW. l&ie%n{\ilW
ma. <£nrteufe §lnmerrfun^en über bie 2o&
(Schnure ober to$ <S<$tff<|en/ tvomü bie

$a()rt eines ©cbiffeg aufbereeeerforfc&et
wirb. ©rüneg®ett>ölcfe. 3»fuInDetfarft«
nenSSorgebüraA ©ImifcenbetfiSteer. p.ö

m. eaptruf. Stufunft beo Sr. Vincent, einet:

Der 3nfufa beö grünen 33orgeburge$. Sin«
mercfuwjen über bie Gifli ng. £>te ©c^iffr
ttebmen £o($ unb Gaffer ein. Mer(?anb;
rare$rb*(öen>acbfe. «PafTirnng ber&nie/
unter twJcber ftcfc bie <Bc^ifffeute mit li<
$erlic&en Zeremonien tdujfen. SSerfäite.
bene etr6i;mc auff bwt arofTen 2Betei
SReere, pag.14.

iy.Sapi-



(o) go» an

r. (Xaptrel- Sintunfft bei? Der 3nful St. ca-

tharina auf Der <£nfte t>on SStattlien.

gurc&tfamfcit Derer (Bnnw&nerinnen für

Den $ran$ofen. ©efa&r wegen Der &äujägea

£i?ger*£ftferen. ©anfce JfpeerDen von n>il*

Den Ockfen, ©rune Lüftern. £>ie©dnffc

nehmen (Bfrtfcfcungen ein. p.24

. Kapitel. ^aijere Vefc&rei&nngDer^nful

St.catharina. VeftdnDig «grüne SBdlDer.

»iffe unD fc&toarfce <£intt)of)tter. 3^re

SBaffen. 2$efonDere&benö«2(rr. SlenDe

Sftafjrung. ÄranefReiten. 2Bett*3nMani*

feber <8aunv2Bt>Hen*etrau$ unD anDere

rare<Pflan$en. §iföe/ 2Bilprdt/ 935gel/

U.f.tt>. P-29

I. Kapitel. Greife wnDerSnfulst.catha.

rina. ^aötifct)eunDfel&ame93ogel. 3rr«

rljum Der jfpofldnDtfctyen (See . Raiten.

§meunfft fcenDem $euer«2anD oDer Terra

delFuogo. P-3S

II. Sapitel. UmfiänDlicfje Vertreibung Der

SKeer • <£nge oDer ©traffe leNUire in Der

©üDltcf)en<5p$ett0n America, famtDetn

SKaturel Dajtger <£inn>ojjner/ ac. p. 4*

r

iir. Sapttei. 2)er©ee«£at>enBALDiviA.

2>aö «itonD st. maiua. 25rüfien«f6rmi*

8«
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ge $5erge. Sfoftinftt in Der conceptions

ix. (Zapitel S8efo)ret&um] Per concfp-
TiONS-^ap auff Der Cüfte Den chih in

Slmerica: ^mgletcpen Der StaDt pf.nco.
Deren $outtfc&en unO 3DtMtafr*3ufianDc$;
u.f.nx p<64

x. &ipm 2*önDen3nDt(mern tn Chili, ß
9J?ann& afe2Bet6ö.$erfolfaen / Deren&
2W*2'? L^Wfcfo»/ hatten/ SpeifeunD

franrf/ Regiment / Sufammenfünfliten/
gefangen nnD Srgofcltc^etren / stufte/
gftwri/ §acf>e/ Jttepttr/ 2Bcf;mmgen/
9W>f-3uc$t/ u.a.m. p. 7j

xi. dapittl tfaujf&anDelDererepantermtt
Den^nDtanern Pen Chili unD anPernSlme'
rteamfeljen Äontgreicfcen. SiUerijanD <£rt><

©etpacf;fe/ §tfc&§ang/ SagDen/ «erg.
werefe/jc.

p.p/j

xii. Cappel, curieufe m$vi$t pon^n
Dtanifc&en liefen. p.io

xuJ±$Witel Greife Derer $ran&öftfa)ettl
<ba)tjfenauö Per Conceprions-'öap. 2fo»

!

funffrperfetöen auff Per SK&eeDe ValparaiAj
fo. UmftanDU$e^act;rtcf>t papon / nuel
auo) pcn mm auff Per Cufte peftnDItcpe«

23e«
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$5efefngung$-2Bercfen. £)a$$itonb Juan
Ferdinande 2)ie ©panier fe^ren batf

Pater. Nofter-§fjt mit Dielen Geremo*
nien. p. 115*

IV. eapifei. Vefcfjretbung santjago,
ber.£aupt'@tabrin Chili, nacOtbremSKa»
tfirlicben/ *)3oliftfc&eh unb SDWttatr*^
fianDe. p.127

V. Kapitel Umfitfnblicbe SKacbricbt w>tt

ben(8olb-33ergtt>ercfen&u titil , famt ei-

nem ^pflcalifc&enSifcourg über benUr-
fprung unb SBacbtfrtjum betf <B*ibe& p.137

Vi. SapuU 23efe&affenbeir bes 2<mU$l
beffen ©ett>4cbfe/ §ifcbfang/ u. b g. p.149

vii. Kapitel. Slbreife ausber €R^eel>e Val-
paraiffb. 35efcbreibung Der 33ao co-
QVäMBO unb Der borüm bejtnbl. ©tabt
Serena. 5lmmn)ttge Situation ber le$-

tern. Jpanbelfctjajft auf fciefer <£nfie.

«Befonbre <£rb-®en>acf)fe u. £ m. p.i6$-

LVI«. (Scpitel. Qtufbruc^tooncoquimbo.

<Der Author begiebt ftcb auff ein anberg

©cbtjf. £>ieSBan qvasco. p.176

ix. Sapitei. SSefcbretbung fce$ <5ee*£a*

penö caldera, De$groffen9tactr«gIe'

cfen$ copiapo unb ber baberum beftnb»

Itcben btfuffigen ®db * unb anbern £r&*

©ruben. Söef<mbre£Oierey in beren gei-

fern
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Dem Der 33e$oar*etetn gefunden n>icD. Ut
gefceureSBüfte. 84c$erlic&e2foDac&t/ uti

guten 2B(nD $u befommen. Der j^mm
cobija famt Dem Daben liegenben Dcrffe
2Beg tooa Dem ledern naefc Den berttymtei
93ergn>ereten lipes unD potosi. <p<

ntamfef;e26n>en. £>a$ <£UanD iqviQV£
2)ie gVANA-(HrDe u. £ tm pjg

XX, gapitet. «Betreibung Der «KbeeD
arica unD Deö SborffeS gleich Sftafc

men& 93efonDere Kanter / Käufer jt

bauen. 3>aö£f)al Arica, agy' oberen
Dianifcljer Pfeffer/ famt Dem Damit treiben
Den bewerbe. SBeife / Diefe^ ©eroaWe jt

pfkn&enunD )u ttdficrn/ Peruanifcfy
<S$aafeunD JpammeUc. p.193

XXI. Kapitel, curieufer Seric&t / tme mil
Dem auögebrabenen <£r£ in 2Befl-3nDteti

»erfahren nurD. Vertreibung Der inge-
niös reales ober f)u$'9Rü(>len. Verferti-
gung Derer Pinnas oDer ertber^apfrn,
SDtanc&erlep <SiIber-<£rß, p.200

XXil. dapittU QBte Dag (Silber in Den $3erg<
roercrYn njac&fe ? Ob Die (Sonne Die t>or«

neijmfle Seugungö-Urfac&e Der «metatien
fene f Difcours»onDer9(lc#imifteret). Un*
gefunDe&ifftinDen <£r$«@ruben / famt Der
Unfruc&tbarfeitfoJc&er©egenDen. p. 209
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Mmuwftm fHeife
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CHILI, PERU, Uttö

BRASILIEN,
3Int>w filmt*

£ öfaptfel.

)er 2fatf>ormuß ftd) aformaftf auflF ettt

anbei: <Sa)nJ begeben. <JBalfen*<SttfinanD

in Europa, treffe fconArica. anfunfflt

mtff t>et* 9ibeepe YLO. SSefc&retbuna, Die»

fec 9U)eebe / tüte auefc Detf gleite gleic&e*

Stammen*. 2)ie*Peruamfcbegruc0tPAL-

tas. Der pacaY- &aum/ oDecyn-
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GA Peruviana. S>te GASSIA > fcOtt De

Qrtmvö&nem genannt
fcnDcte 3utfe*SJtü$en ic*

21cf)t>emt$ ju Arica ü&er ernenne
nat() auf ©elcgenfycit §e>rtfe£ung mc
ner Üveife gemattet , ,

begab td£) mtc^ eni

lief; ben 8 Augufli aujf ein fletneö @d)i
t>on i so Tonnen > unter Mfr. deRuffi

weldf)egnd$YLO, unbbon Dar nad[) Callao fairer

unb allba iu feinem Sommanbeur, le St. Esprit, ftofje

folte-

rn eben Dem ^tage mürbe ein Staffen * (Stilljfan

jmifdjen Den friegenöen Potentaten in Europa/ jug(ek

Oberauel) ein Söcfc^I an alle (Spanifcfje Corregidoi

öbgefönöigt , benen in Peru unb Chili befindliche

granfeofen ibre ©üter megjunefymen, unt) fie jur 9vüd

fKeife naefy $rancfreief) anhalten*

^ir erfuhren aud) bur# eben btefe pojVs ()dtte ei

€ngeUanbifcber §ret)beuter ein (Spanifcbcs mit guef

e

bela&eneß ©cf)iff aufgebracht, unb biefe feine ^rief

mit ber Reifte feines <25olcf3 , unb mie man fagte , mi

«4 Canoncn befe|t unb alfo gleicf)falö jur <£aaperei

auggevüftet- hierauf fd^xefte öer Q3ice^oi) einet

Capitamauö/biefelbeauffjufuc^en. Allein meilbai

@ci?ijfaufber (£üjle jerfc^eiterty fanb er me()r ni#t als

ein paar SSÄenfcfyen.

®en iq Auguitifrüfye, feegelten mir l)inau$ mit ei;

tier fcfymacfyen Mfylung aus bem ^orb*£)jten , meiere*

einfianb^inb , autrbenmanallejcitmartet/Umau*

Öer SSucfyt Arica | morinn bie (£bbe unb §lut() be?

9K3mb^tilUbie ©tyijfc öftere etliche £age langge*

6er
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I Äffe QVIACA hinein , ("oliTmcbin %i
Dtrol>m bejMnbtg gel)et, ) auffalten, hinaus ju fom*
ien. S)cn metjten ©Riffen gefc&te&ts bci> folcbec

lusfeegclung mächtig fauer,tt>etl auf t>en £anb*2Bmb,
•clever ftcb Don Der Mitternacht an big aegen ben 3:ag
nftcllet, ein fä)arffes £üfftgenam bem @üb*2Bejlen
>fget,fo aber ju-bart am £anbe Einwebet/ baf man baö
Beft^orfcSBeftlicfc t)on Arica gelegene 2io.rgebürg
)er Morrode SAMA nicfyt w>rbei> Regeln fan; um
t>ielmel)r, meil bie^lutl) allbamercflic|> aufläuft,
ben rocgen bicfer<Scbmürigfeit, geboc^tcö Capauff
in SKucfen ju bekommen , wixU in ben &ran|6fifd;ett
5ce*£arten Mome des Diables genannt, gu gutem
»löcfe braebte uns ber £anb*2Binb mit genug auf bis
fenbabre @ee l)inau§,bag wir fünf^age ber2öinb#
Stille überfeine ®efal)r Ijatten, rceil bic §lut()n«c

äfig mar. ©efefet aber , man würbe allju nal)e an*
mb öerfcblagen, unb bermoebte niebt rnebr (SeemertS
nug ju fommen, fo fan man jue Stobt annoeb * $?ei*
fcaöon, Qumca gegen (Siiben , auf 30 ober 40 $a*
ntief, antfern, allmo berförunb lauter grünlccbter,

jt.Olmemfdrbiger, unblnerunbbar mit<Sanb t>er*

ifebter Seimen

<Z\Mid) als wir auf einem <2Beg t>on 30 teilet»
tn|e 8 3:age jugebracirt, gelangeten mir ben 18 Au-
ifti nad) Ylo. ©te 3tf)eebe fäft fic^ auf ber (Seite
>m 2öinb ber an einer ebnen unb in <2krgleicbun$
r ()ot)cn SBetfge nur niebrigen (?rb*3unge erfennen.
iinff ober 6 Meilen (See^einracrtg folte man fte für eilt

lanb anfeben. (Sie mirb Punta de COLES ge*
timt , ju auferjl beren ein febr niebriger Reifen , faji
te eine blinbe flippe befmblicb, melcber jenä()ermati
üju fömt, immer f>6f?cvju metben fdjeinet.

$ 9 SBeil
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Sßeif&ic^)cei)e fester niemals eine gonfc gerat

(Eüfte ijl:, erblicftman Die Darinn t>or Slncfer liegen!

(Schiffe fcf)Oii t>on auften. 2(u6 eben öcr Urfad)e mu
«tuet) bei; allen 3Ö3mDen fet)r t)o(>eö <2Öajfer feptu 9Bi
«tan Denn n>ürcfti$ nur an einem einzigen Ott auf

fteigen tan , unD jroar srotfe^en Den flippen üorn bet?t

ttofang Des $t)ate, Often jum Ofien, oDer öfMftort
£>jt Der Stncferstelle, wann -man i?oDer aud? nu
12 gaDen tief ©runD^on jartem unD ein roenig le

mieten ©runö l)<\t, gegen Korten Dem fleinen (gilanfc

n>eld)eö an Der ©pifee Coles liegt

(ouppen beDecfcn , t ffc in ixwitttfyikt. ©iejroept

£>efnung mad)t am @teuer*58orb eine fleine 2inful)ri

in Deren , uneracf)t fte Durcl) Die flippen befct)irmetM
fofte, Dag 3D?eer, bepm geringen ©türm Draußen auf

Der SifyeeDe, insgemein fefyr ungejiü^m unD roütenD ifl

i>aj; fein §a()rjeug anhalten fan* 2)?an muß, inDen

man an Den erften blinDen flippen fjinfäfyret , ein

©anbbanef merefen, roel^e unter Gaffer/ unD noej

tiner anDem , Die man aber gar leiste fe(>en tan , gegej

9Rorte2Befiert SWan Darf aber nur feine Swaflj

Don Dem am weiteren fyerauSj^enDen Reifen , unD m
nem rochen (JrDreiei? auffDer £üjte,eine t>atbe 9)?eile g|
gen@üDen Diefer engen gafyrt, nehmen, fofyafeifeiti

©efafyr. #ier fwDet fiel) aucl; eine (Gelegenheit ju 5lu|

fa&ung Der Guana, fte iti aber fo fcfjmal unD enge ) Dal

nur einlöst oDer gfyalouppe auf einmal)! Dvaum l)a»

©aö C^al Ylo feinet, mann man aujfDie Ü\l>ccB#

feinem fäljrt, nur eine fleine Älufft, meiere je nafyer mal
16mt/ ftdE> immerjti weiter aufftyut, bt§ man Die 2Urdjtf

unD ein fyalbfyunDert Kütten Pon^aum*2lejtenerbli>]

cfei>
'

öie an«mm rotttw fcw^Wtf $f>al ^langen«
weif



nacfc t>er <5üt>*@ee, 229

eig lauffenben $lu§ ()ier unb bar jcrjlrcuet liegen-

u* Diefen nun befielet Da* JDorflf Ylo , fo faft c^aufe

«.erbauet unb fcon grantsofen befe^t rooröen* 20er*
>er mit Dampier eine fleine@fabt nennen rooftC/ttrö».

: tfymgewtg alijut>tel <S()re antfyun-

®iefer 95'ac&/ au* »eifern Die (Scfnfe tfyr füg 2Baf*
coolen, trMnetmancl)ma()len Die öi^onatleüber,

ann Die @onne Durd) tne (Süöetvgetdjen Idufft , unö

im SBinter aufDen l>ol)en ©eburgen wenig geregnet

tt, ganfcaaö. ©tefe^roefne etnpfanDe man im

at)r 1 7 1 3/ Da man fleine Raffet in Die (JrDe eingraben

Ufte / Dag Die %M$tt\fiiit De* 3$oDen* ftd) Darein

mmle,tt3el$e* aber fd)led?te* unD ungefunDe*3Bafer

:bt* 3Bie man tf)tn Dann Die f#»el>re ^ranefLetten/

)ran in felbigem ^afyre Die Jg>etffte Derer 55oot**£eute

tffDenen bäfelbft gewefenen ^ran|6fifd)cn <2>d^iffen.

jfotben, jugefdjtiebcn. Allein e* war eine 2lrt eine«

effcitenfe , welche ftcf) 18 teilen Daöon , p Moque--
ia, ja bis na# Ariquipa, fo fcoef) 40 teilen entlegen/

ifyrenlajfem

<5oIq ju fyauen gefyet ()ier fteftrer unD bequemer an

>frif$2Bajfer jufyaben , »eil Da*%()al ganfcöoli

dume liebet. S)od) njeU Die §tan$ofcn Deren innere

Ib 14 3^(>ren eine fo groffeSDienge gefallet/muf man«
Steile mit »om SQJeer bolen. Sieben Dem Sßrenn*

»1$ ift Diefe*%l)al anwe(en£>rtenmit fronenOtU
dumen na$ Der Steide bedanket, woraus Dag befle

eruanifcfye (Del gepreffet wirD* @o mangelt* dud)

$t an alierf>anD §rucl)tbdttmen; fcon Pomeranzen/
tronen/ Se%e«/ Gouyaves, Ibanams unD Luco-
ps, Deren oben gebad&t. Jpter wd$ji au$ eine Obau

W $rüd)ten , in Peru , PALTAS, in Den 2tatiUifc&eit

lanDen abev bie advocaten genannt, ©te fe*

3> 3 *)w
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Ijen flu« rote eine gtoffe 1&imf mbcrenemrunöerun&<m$mm £ern , Don £rirte unb ©r6 fie als eine€
flonic, fo aberju nidjtßalsMufcus-bamitaufärbi
btenet, £)ie £aut briim iff grünliefcf, unb fester »ei
»ic Buffer. ^Big e« bann,»<mn* mit @alfc gcßcffl
n>irb , ben ©efebmaef baoon ein menig , ob moty au
Don ben ^ü|]cn Dabei) (>at.

Slm beften febmdefts, wann« mitguefer unb ©f|
tien^afft , ( wie bie groffc #ran$. Bonchretien-Söi
wn ) geffopffet wirb» ©ou" fe&t gefunb unb • bab>
$ur Siebe rcüjenbfeim*

3d> babe einen 5J5aunt, PACAY genannt, gefefjei

yejfenSBlflttcc bem 9cm>£aub dlmud) aber griffet.©
fangen paar unb paar auffeiner (Seife , unb Jtebcnl
»cifcr mn (Stamm ab , je enger aneinanber. ®
^fürbe ftebet meiff'ens fo au« , als Pifon unb Plumii
Wc Yng-a maWen t ©ie grud&r aber ift anbers. S>
4bulfc7 fteife le|t;gemelbtcr^ater im Tupfer »orgi

gellet/ ift fec&frecfidf^bie Pacay aber l>at nur4 (Settel

lücöon bie % gtoffe 1 6 bis 1 8 Linien (beren iljret 12 e

wn §o!l ammatym 1 ) bie fteinen aber nur 7 big 8 bre

fmb, £anqe tfi febt ungleid). Statin es giel

hülfen pon
4_
3oU , anöere über 1 (Bd)ub fang, m

«penbtg flnb fte in Pielc fleine $äcf)lein abgetfyeilcf, in D<

ten lebem ein £orn ffccff als eine platte oWme, in eitu

twijeu unb fdfetid)ten «Dtoterie, bie man f&v$ba\m
tücüe anfc&er» folte, iff aber mürcflicf) nidjts als 1
geffanbenes £>d , welche« jur (Jrfrifcbung geuoffe

tMtb , unb in bem Sföunb einen jarten fel)t lieblich

Mufcus.©efd)macf"f>interläff, ©aljetft'c unter u*
Sfonfcofen ben 3tal)mcnPpisSucrin(übermcfertc (£t&

t*n) befommen*

%\m ftnbetau* in ebenbem 3:fcal etliche 33äutnc,f
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iaflia , öon ben £anbs * ©nwolwem CANNA
ISTULA genannt, tragen. ©iefeinbcr2lr£nei)*

'unjtjum gelingen ^urgiren/o bc?ante Srucb, t, ijt eine

mDe .ifpülfe, is bis 1 f goll lang, unb wäcfyft aufeinem

jofien Q3aum , befl*cn£aub Denen formalen Lorbeer*

ücittan gleitet, ©teeft Poll gelblichen ©äffte,

orinn aueb, bie @aam*£6rner , weichet bep ber geiti*

mg fctywatk unb flebrieb,t wirb.

2ln eben bem £>rt , wo tiefer Söaum jtunbe , falje id)

4cb, eine 5ud'er*tt1ütye. £)te SH6C)tcn , worauf De«

5a|ft geprejfet unb nac&gefyenbs biefcs angenehme

5at% gefönt wirb , ftnb in ber ganzen <28elt betannt,

ib wieman bamit Petfabre , eben wol)l ntemanb t?er*

>rgcn. <28eil mir aber bie ©eftalt ber £Kül)le , wer*

n man baö Querer * Ätetl? ent'3wep brüeft , einiger

ajfen etwas neues war , unb meine ^rofefion gleich

ite mit aüer()anb SOJacbjncn ju tl>un bat, nabmtd) bas

ftaf? baöon. <S$ bejtefyet aber folebe '•Otfible aus 3

;e§ingcn 'SBaujcn / beren mittlere bie anbern Dermin

Ift metallener aus eben bem ©tücf in einanber gefyen*

:n gapfen aueb, umbrefyet. S3iefe eerfefytMmilauf*

nbe <2Bau)en flemmen bie guefer*Ären pifdjen

§! unb jerbrücfen§ ganf, baf? alfo aller ©äfft fyeraus,

i eine 9vinne, unb fo weiter in bie Äejfel läuft. #ier

>trb er brepmab, l gejbtfen , flci§ig aefebdumef, unb €i*

onen*(£aft famt anbern (Sacpen l)ineinget()an. 2Ban
it guefer nun gar , geuftman il>n in runb*eifiepte irr*

me ^öffe, unb lä|t ilw \u gan£ braunen klumpen ge*

e()en. 3&n lauter* unb weif* ju machen legt man oben

arauffnur4 ober f Soll ()ocb, in SEBafer genefele (Srbe,

nb erhalt fie etliche ^age burcp fleijj'.gcö $8egiejfen im*

lerju feucht. ®urtt)biefe$eud)ttgfeit wirb l?er feinde

pöffl flüfig, träpfelf aUmatjug Ijerunter/ unb ba* übri*
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ge fefetftd^m einen metfien gucfe*£ut jufammen. 3
Bralihen läutert man ibn mit naflem JLämen / mot>o
fcer metfiepe tue betfe. 9J?an muf aber fror&er bie ft'c

oben auff bem^ott anfetjenbe t>örrc Jhmt abbaten
meiere fonfr bas Gaffer ntcfct öur#ld§r. (Jnblia) mir!
er m bernSucfer^ekberepen in $eancfrei# mitÄrtd
unb Zflaun noef) meiffer unb härter.

IL eaptfd

.
Anlage frer £uropdifcOen SSBaaren to t>d
etM cusco. ettuatton unfc 95tfc&afi
fenfcett btefec ®t»iM / nue aucO d?ö ©tdDß
genö puno, unD andrer t)eruatrtfc$fn Oer*
ttt. 3nt>iamfc$f ©rdbec £>ct: 2lutf)M
fcegfebt ju$ auf ein antwö ec&tff.

t%mtm pflantet man in bem^at Ylo etmaf
ßom unb pfiffen #$rßc&ten , aber weif mc()t

8pamfcfccn&lee/ befien eine grofle Spenge
gaufge&et, mann etliche@$jfe aufber Ofoeebe liegen,

£>ann bie Äaufrleute, fo öon »ergebenen fe(>e entfern*
len Oettern babjn fommen, mü|fen eine aroffe SEftengi

pausiere mit Ebringen, umbiejentge, fot>or()er
belaöen gemefen, mieber abjumceJjfeln, meil ft'c fonfictfi:

mann ftc in ben müflen ©egenben ermübeten , unb t>eli

anbern nit&t folgen fonten,untermcg$ umftefem fflta*
Reitet bie beerben ober Requas in fcerfdbicöenc Piaras,

jebe bon io ^aul^felti/benen allemaf)! jmeen$}ännet
$ugeg«ben metüen. teilen aber bigmeiien^ag^i

feit
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m t>on 30 big 40 teilen über f>of>c unb raufye ©ebür*
,e , ofyne 2Baffer unb SOBapbe, tnwfallen, betragen tit

KauMSfel bie man gum Stblofen gebraust, offet« mef)r

;fe nod) einmal)! fotnel alö bie Piaras. S>iefer ^orftd)*

tgfeit wtgead)t ge()t beren eine fo groffcSÄenge jtt@tun*

e , baf ber 2Beg in Peru md)t fowofyl an !&ten$u0*

Rapfen fdnntlid) , ate 0ielme(>r an ben tobten ©ertp^

en berjemgeti/WeW;e aufftvfyalb bm^ljakm etmßben,

tbemftenicfytg gu freffen nod) ju femffen ftnben ; maffm
jjl niemals weber 2Bafrer no$ ©ra§ fcorfyanbem

Dafyer man jäfyrlid) ad?Rtg*big Ijunbert* taufend

WaufcSfel öon Tucumanunb Chili fommen laflen,

nb ben (taten Sfbgang ber anbern bamit eiferen muf?*

@o t>iele9D?üf)e eg abergleid) fe&et, fofe^e cbe Detter

urd)jureifen f freuen ftcfj bie©nwol)nerbe$£anbe$

od) nid)t , einen 2Öcg üon 2 * big 300 Steilen t>or fid)

ii nehmen» ' SMe Äauffleufe fommen »on Cufco, Pu-
lo, Chucuito

,
Ariquipa , unb Moquegua, MÜ) Ylo,

lg ben ndd^en @ee^aöen7 unb mann ju Arica feine

5d)iffe liegen / fommen fte gar fyerab öon Paz, Oruro,

% Plata t
Potofi unb Lipes. 3jt alfb biefer Ratten fo*

ann ju2lbfe£ung ber Suropätfqjen paaren auf ber

an|en Cüjle ber allerbejlw

S)ie@tabt CUSCOilt/nac^ Potofi, eine ber SBor*

efymjkn sum ^erfcfjluf biefer SGBaarem SD?an jel)^

% bafelbjt über 30000 ©wnmunicanten , bartinter bep

i Viertel Snbiaoer finb. %%$ 5B?anufactuten Don

3oy*( eine 2lrt- wollene 3^Se/) unö G^turtene ZU*
l?ertl)un bem(£uropdifd)en $anbel einigen Slbbrud)*

DJan verfertiget bafelbjt aud) allerl)anb @ad)en von
Leber/ fowe()l für Sßenfc&en alg ^ferbeunb SÖaufc

?fel* ©iefe ®ttöt ift überbieg berühmt wegen ber

Bem^lbe/ fo bie Snbianer machen/ womit fte, fo



234

fehlest fte auchftnb, ba$ ganlse Königreich anfüllen.)

<©ie liegt 1 30 teilen Don Ylo , in einem falten &wöe,i
wo oie^ahrjeitenfo unordentlich, öafjman fieaUcinl

einem ^agfpühref.
PUNO ift ein ©täötgen öon ungefähr anderthalb!

hundert Haushaltungen, 70 teilen öonCusco, un&;

76 öon Ylo, aufeben dem 2Bege. @ie ijr megen bes
Dielen baberum befindlichen Qtlber*(Blrubert befannff

und conftderabel. 3m 3af>r 1 7 1 3 hatten 3 $Jüf)lenl

tnit Mühlsteinen, und eben fo »tele mit ©tampfelttv
genug ju mahlen. 3 fr fonften eine feljr unangenehme'
©egenb.

ariqvipa ifl eme@töbt öon ungefähr 6oo(g5pa*
nifchen Familien , welche mit U)em unb ibtanbtwän-
handeln. (Sie liegt öom Meer nur 24 teilen. SSSeil

cfottbtt&ttfSfrctötn QVILCA nicht oiclrcegen feines

fdblcchten guftanbcg befugt wirb, faujfen bic #andel&
Scute ihre (Sachen ju Ylo. SMS Säger biefer @tat>t

ifl unten an einem $euer*fpependen 33crg, meieret &mar
}e|o nicht brennet, aber öormabß foldje flammen dnl
gemorffen , da£ bie Slfcbe diiöon big auf20 teilen in

der Stunde hemm geflogen. 2Bic man ftc bann dafelbfl

noch ftebef.

MOQVEGVA tffc eine fleine©tadt öon 1 ro#aufc
Haltungen, unter beren ©ebiethe etma 4000 mehrh<#
tc Banner geboren mögen, 9)?an (reibt aber ftarefen

Handel mitsein und ^raudtiKin, fo man öon bat ;

nach Pirna, das ift,au)Tda#kbürge öerfübref. <SS ifl

unglaublich/ dag in einem fofleinen begriff, mic biefer I

fcpnfoll, alle 3«l)rc bci> 100000 Artige öollmachfen, 1

welche über 3200000 ^ariftfdbe hinten ober hoffet

ausmachen follen. SBann nun bei- £rüg um 20 9iea*

kn öerfauft wirb , fommen fycvan* 400000 Raffers,

©der



per 1600000 §ran|6fiftf?e~^funk g*(bnt*§e
$af)r eine Nation freper^nbianer/o mit bcn<Spaniem
tute greunbe finb, CHUNCHOS genannt werben,
mb tai Sanb Cordillera auf ber ßtfß^en ©eite bc«

Doftnen, nach. Moquegua herunter, bie 9*ot()burft ba*
»on cinjufnuffen , unb fobann baljeime n>tcöcr ju t>cr*

lanbeln. 3m ©unreifen burd) Potofi t>etfaujfen ft'e

lilerfyanb Arbeit »on ©twu^ebem/ als Sonnen*
3d?tt-me/SUegeh*£Debel tc. ©ic bringen auef) Qui-
laquina, wel$e §rucf)t einer ^anbelälmud;, bereu

nanftdb in öerfcbjcbenen £ran<fReiten , bebienet, im*
deinen anberc im £anbe abgangige <2öaaren mit. Um
>ae baxaiit gefofete ©elb fauffen ft'e einen c8orratf>

>on<2Bein unb etlichen ifynen bienlicfyen €uropäifd)en
IBaaren.

^ierfeig teilen öon Moquegua , unb fünfe öon
:AILLOMA bat man bie SSergwercfe St. Antonio
ntbeefet , fo fe()r ergiebig fetw follen , unb worinn ba$
5tl6er#<Sr$ Diel gewaltiger unb t>on beflTerm (Sdjroot
tls bag übrige in Peru. SQ?an arbeitete Ao. 1713 an
Erbauung ber £9?wl)len , woburtf? Der £aüen Ylo in

ncl>rerg 2(uffhef)mcn lommen borfffe.

Siüein, wann je bie ^äl)eöerfd)iebener €r|*©rube«
liefen £>rtju einer feinen Oiieberlage machet', fo tfi cc

>ocf)*w«!<m Abgang ber Sßcquemlicbfcit beg Sebent,
iemlicb, fd)fec$r. £)aS 2Bafier fan, wie gebaut, weif

»etfen fo Diel juSGBäflctung ber Moqueguifdjen 2Bcin*>

»erge »erbraust wirb, bisweilen gebrechen. SKinb*

Siel) giebte wenig, unb bae Jleifd) tau^t nichts, auffe»

m^Binter, weil fobann bieum ielbigcSabrsv^eitft'cl)

mjtellenbc %>bel bie (Gipfel ber 33erge enblic| erfri*

äjen unb befeucfjten/baf? etwas weniges bon ©ra{? bar*

luffwäc^f. ©ie anbre &beni?$Wtel mangeln ba*
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felbfl 6fftc«i , auch fogar Den Einwohnern felber. ©
giebt fafl gar nichts ju jagen , aufler einer ©attung tki.

ner£nfd?e/ Venadosgenannt ,fo in ben trieften be*

©tbürges anjutrejfen. #fd?e t>atö noch wohl aufbei

SRheebe, allein baö 9)?eer geht am @tranb fo höh*/ baf
ftchS nirgend mit Dem ^tc^c stct>cn lägt.

S)as%hal Ylo,m welchem je|o mehr nicht als 3 obet

4$fte9et*£&fe,»at chmahls groj? genugm einer@tabl
kr Snbianer, beren $uf?ftapffen annoch 2 teilenPommm ju fehen. •

§)ie Pon (Schilfrohr gebaut gewefe*
ne Käufer feinen auffbem^obengcfchleijfet ju fepn,

jut traurigen ^njeige , wie bie Spanier bep benen^n*
btanern #au§ gehalten.

$lod) mehrere ^ercfmaljle beS(£lenbs biefer armen
Nation erblicret manbepArka

, oberhalb berÄtrch'e.

Ylo, unb längsbem Ufer hin bis an bie ©pi$e Coles.

Stenn es gtebt allba eine un5chfige$?engc<35mber/in
Denen fic |tdt> mit ihren £inbern unb ©ütern tebenbig

begraben, Steher man noch heutp ^age/bepm9tady
graben , fafl gange Sörpcr mit il)rcn Svlctbem , unb ju*
weilen auch ©olb* unb ©ilbernen ©efäfen antrifft,

diejenige , fo icb/gefehen , ftnb in ben ©anb $ianns*
hoch eingegraben , unb mit einer Stauer öon trocfiicn.

(Sternen umfangen. Uber fte her liegt eine ioürbe öonJ

<£chtlf,auffberen eineiige Erbe, unb @anb oben DrüV
kr / bannt man ben £>rt , wo fie gewefen, nicht ftnben

möge.

Unerachtbie ©panier ihre an ben^nbianern, als fte*

basSanb bejwungen , öcrubte ©raulabmfeiten nicht ?

laugnen fonnen, ftnb bod; einige , meldte bie €rjmbung 1

folcher ©raber bem@chrecfen biefer SB&lcfer nicht \w&
fchreiben wollen, fonbern fagen, gleichwie fte bieSonne
<mgebe()tet

, fo hatten fte ihr in ihrem Sauffnad;gchen

wolkn/in^epnung, fte würben iht nahekommen ton*

nen.
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em St* fte mm enblid) burcfy baS 9)?eer , fo t>ie ®rdn*
en öo'n 2lbenb fyer ausmachte , baran t>erf)inöert »or*

en, fydttenfte jtd) am ©tranb felber »erfcfjamt/

m tyx t>or ifyrem ^obt , bis auff Die le^te 3)linute,

yt> fte ftcf) in bem Söajfer ja verbergen fdjeinet,

ad)jufc(^nv ®icfe ©ebancfen befldrcfcn ficf> burd)

ie ©en>ot)ti^ett &etoorne^mjlen SnDianet/ »eldje bei?

ptrt ^obe befohlen , baf? man fte ans S)'Jeer4ifer tra*

enfolle. ©iescmemfleSKepnungaberifl/ lieferen

1 folcfye Stagjt geraden, baf? fte ft$ fdmtlid) Des ^obei

erfefyen, als fte vernommen, baj? Die ©panier fogar t^

eS$6mgS ATAHüALPA, ben fte für einen So^k
kv Sonne gehalten , mcf)f öerf^onet, SDenen $dn*
»en ber ©panier nun ju entgegen , flogen fte fo weit ge*

>en2tbenb als fte nur fönten ; bahnen aber bas^eer
övSBegjtunbe/ verbargen fte ftd? an befien Ufer , unb

ieffen bei? ber @onne, bte fte fd>tt>el>r belepDigt gelten,

seil fte tl)nen fol$egraufal>me unb mächtige geinbe,

»ie fic^ aud^ för Deren $fbCommUns'e vü^meten- , übern

palf? fcf>icfte, um ©nabe*
Jpierijtem grofier Unterleib ju machen unterbiet

en felbft gemalten Arabern , unb unter benjenigen,

t>clc^c fte benen öornefymen beuten errichteten.

e ftnb auffer ber ^rbepon rofyen Sßacffiemwi/ runb als

leine ©auben^dufer , ? bis 6 @d)ul) im£)urc^
c&mtt, 1 2 bis 14 $u£ ^od>/ unb g(eid) einem SSacfofen

le^otbet/tDorein man fte auftretet fcfcte unb nac&maftf*

tmmauerte. SJuffSRetfen bttref) bie Sdnber ftnbct man
>eren noef) eine Spenge / »eld)e auefy fogar wn ber ©0*
'unfft ber ©panier fyer,annod) im (Staube geblieben.

(Sslagenju Ylo jwepSran^ftfd^e^iffe, fo'wt

wem halben ^afyr fcon China gefommen. S>aS Sine

t>ar t>on 44 ©tücfen unterm Cap. Ragueine Marevil,

»elc^er ju Cwioxi^^SBaarcri erogefaufft.S)a*

$nbF*
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Sinbre t>on 16 Kanonen , unterm Cap. Boccage ööti
Havre de Grace

, fo eben bergieieben Söaaren ju
Emoi eingenommen, §)a*> grfre Ijatte burd) ©türm
ötel ouggcjlanDeri/unb be« StttfbcfiwnS nitytig. 2B«U
aber ber 4)at>e» Ylo &iesja unbequenytnb ba$2$crbol)t
ber&i>incftfcben£anbuing juCallao,ate Dem bcflenOtt
jur€alfatetung ber ©c&iffe, fc&atfftfl, hielte er fürs
wMamfiey ben St. Charles ju fauffen, unb fctne2Baa*
teo borein $u toben, bamit er rcegen ber ©urebfuefcung
mmjß beforgen f)ätte. £>iefer SBetfaujfbewos mieb,
bte #bfut&feit üon Monfr. Ragueine an* unbben^eg
mit i()m nacb Calko ja nehmen.

Iii Capttl

Greife fron Ylo. £>fe f^eebe PISCCX
söefc&rettoutg Der etabt biefeö Sftaimtetiö/

tmcu"etc&en ber bafetöft unb in erlief anbern
(Stabten rretbenben Jpan&lung. «Hetc^e
Ouecf(tlber- (Bruben. £>if ju etetn n>er*

benbe SBafTer-ünetfe. eelOame "Brütfe
t>on ©triefen. £rb'®en?de£feum pisco.

f Septembr. fecgelten wir jur 3tf>eebe Ylo
()inouö/in ©efelifcbafft cine«<Spamfc&en@c&tf*

'

fes , roelcbes auö fturebt für bem (Jngellänbi* \

[eben (Seeräuber gerne mit uns geljen rooltc. Uns
Wff ein irarcfer<2Binb am bem OffcKgab^Oflen m
4 £agen big an ben Mono Quemado. &)t nur bo#
bin famen , erbfieften wir fc» Mefa de Maria

, mtyrt
ein
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in oben platter 23erg n>ic cm ^if4> / bal)ererau$ben

tofymen tragt.

Sict>t teilen weiter gegen Horben iff bie 3nful LO-
10S, anbertfyalb teilen ^ori)^2ßeftlic|) t>om Morro
Juemado. @ie tjl mittelmdffig t>oct> , in ifyrem gro*

en ©urd)fcf)nitt @öö*jOfi unb 9corb*£)jt etwa

$?eile lang- £wif$en &wfw SnfuI unb bem Morro
nb platte unb fefyrniebrige flippen; welc&e ftd? gegen

em £anbe ju atö ein fyalber Sanal erftreefen , unb eine

fafyrf lajfen/in meiere ftcf) Diele (griffe l)inein begeben,

ibemftebiefelbefurben^aj? &wifd)en bemSUanb St.

rALLAN unb bem £anbe PARACA angefefyen,

ftan fang aber leicht merefen; maffen in benlefetew

lin fo niebriger Reifen aig unten an ber Snful Lobo%
nb überbieg eine blinbe flippe wie ein 3ucfer*£utk

berbiegtftbag £anb Paraca gleicfMjocf) / ber Morro
^uemado aber jiefyet ftc|) auf ber ^orber^eite nte^

uig fterab, big an eine fleine 3&ucf)t / ba man auff ber

cfyten ©eite anefernfan* 3ff wan in biefe $at)ri

>eit fyinein, fo f>at man ju merken/ baf, wenn man t>on

er Snful Lobos beprn Horben fyncitö feegelt , eine

5anbbancf auff bem britten^fyeil beg Canalg gegen

em fejten £anbe ju. 3$ habt au$ öon Denjenigen,

>efc^>e aug ^8erfel)en in biefe 3$at) l)inein gefeegelt , er*

ifyren, eäfepe im Horben biefeg ©lanbeg eine SSancE.

on£iefeU©runb, meiere eine 2lnfuf)rt niac&e, worinn

ag 9tteer fo fiiile, baj? ein @cl)iffauff 8 $aben anefern,

t ftd) auifi)m 9i0t()fall/ ganfe ftd&cr calfatern f6nnc/

2Beil wir nun aug (Jrfdnntmg ber 3nful Lobo*
tereften, wie nal)e ober weit wir t>on St.Gallan wdren>

afymen wir beg 9}acf)tg bie @eegel ein, liejjen ba$

?#iff«etöen, unb füllen beg atöm^a&imffym
bi&
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t>icfem(gtlant> unb bem£anbeParaca,l)in/ an bcmmit

h S^ttte binfcegclten, nemlid; öen Dritten "3:l)eilbeS Sa«
nals, aus gurd)t für einem feuchten ©runb, trclc^ct

2 SBetlc ©üb*@nb40filid) bec SnfuI befi'nblid).

Untetwegens fechten wir ein paar ?lncfeiv"£ouwen
lang eine t(eine $3?ud)t , Enfenada del Viejo genannt/

öorbep , mklbft etliche §ran|c.ftfdK ©d)tffe auff io

unb 1 2 gaben gelegen, um il>re paaren b,eimlid) aus*

2«laben. $lls uns nacl)mal)ls bic 95Bmbv(g?tt8e ergrif«

fcn,unb jwat etwa 1 Slnefrr^ouw lang pon ber'jftorb*

liefen ©pike biefer Swfufyrt, fanden wir if $aben
©anb* unb ?8?ufd)eln*©runb. £8on bar giengen wir
in öet Söttet Paraca auff ? gaben SBaffer Por2lncr

J

er;
inletmid)ten @anb, 9<orb*2Bej*licf> Pon BODEGA.
©iesftnb 6 bis 7 Käufer p SluSlabung ber ©ebiffe,

welche lieber l)ier andern, uneraebt es 2 teilen Pon Pis-

cd, als gar bis por bie <&taU l)tnauffrücfen , weil Da*
9)?eer an bem Ufer fo (>od) gef)ct , ba§ man bcS ^age$
faft unmöglich auslaben fan. ©od) fugt ftebs biswei*

len bes Borgens frühe, bajjtnan t>ermittelff eines gute«

©racben, ( 3 ober 4 jaefidjten 2lncfer/) ober mit fonj*

«inem gewobnlicben 5lncfer, obwohl allejett mit groflfet

SQiübe unb ©efabr $u§ ans Sanb fe|et. £>ie por be?

&töt liegenbe @cbiffe bol"e tbripol^unb frifd)2Baffe*

e SÜ?eile weiter gegen Horben, aus einer 'Sricffe, wo btf
glujj Pisco burd)lauft/bie aber ju Paraca anefern/amf
melns in bem (ganb, £9)?eile<2>üb*;0|tlicb pon tat!

Käufern; wie juArica.

S)ie9il)eebePISCO tftfo geraum , baf cincgan|e

©ee*2lrmabe barinn 9Malj bat. (Sie liegt offen gegen'

^orbcn/Pen welcher @eitc,unter biefer breite/fein ge/

fabriieber SEBinb berf6mt/ unb man ijl auch por benen

gewobn/
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»6t>nlidf)en Sßinöen auö (Suö^üö^ejlen uni>

)üb4Ü|len ftd)et\ SBoltc man ein (Sctytjf calfatern

er ausbeflem' / fofanmanganfjfyimcn in bie SBudjt

raca fyinew, allmo gan| fein ()ot>cö 2Bafier,unb ftcfyö

entfyalben t>on 11 bis auf 5 (fünf) gaben andern lagt,

egen SÖßefhm ftnb tjerf^ieDcncKeine^tldnöer/Wel^e

n£ faubcr t>on flippen/ unb janf^en Denen man fon*

t^ux^i öurcfyfeegcln mag. Snögemetn aber gel).t$

(fer / baj? man innerhalb ber^nful StGALLAN
x§t

t unb/ umöbcrDen^ßin&iufommen/ anbem
nbe Paraca ()infd()rt $olgenbg ancfetf man gegen

1 Käufern ju auf 4 ober % gaben Gaffer. Unte?

fen fleinen ©fänöew ijl eineö , fo an iroepOrten

nfe ,bur$gebrod)en, alfo baj? e£ öon Der 2(ncfer*<Stel*

>er recfyt als eine 35rucfe ausfielet* ^on ben $du*
n $u Paraca bij? an bie ©tat* ijl eine fanDtc^te u«i>

rre(Sbnet>on 2 teilen*

SDiefc @tabt , fo efyma&te am Witts gejlanöen / liegt

0 1 $?eile baöon- @of$e 33erdnberung ijl im 3a^p

82 ben 19 OQl. bur^einfoerfc^r6cflt^eg(5rbbebert

"d&c&en, öa§&a«3Rccrl3Äeücittföcfgewichen, unö

c&maljte mit foldjer #efftigfeit lieber aufgelaufen,

5 es fä)ier eben fo oiel (£rbrei$ übet feine t>orige@rdn*

1 übcifdjwemmet. 2luff folclje SEBetfe gieng bie

tabtPifcojuönmöe, unbman ftel)t baS verfallene

tmduer baoon öom ©eftabe an annod) btf-an Die

ie@tabt QJerfe^ebenetoowilige^erfobnen/ f&

n 33?eer bei) feiner gurücfmeicfjung nachgegangen/

irben bei) befjen2BieDerM)t t>on i()m t>erf$lungen*

ett ber Seit (>at man bie (Stabt lieber an bem £Ht,

'bieUbevf^memmungnicf)tl)ing€fommen ftuffge*

«et.

0.
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(Sie ift in orbcntUc^c Viertel o6ge^eift~»S
brinne fte&t Die ^farr*£ird)e $u St. Clemens

, auf <

mm ^la^ ,-bee eben fo gro§ als ein anbereö Giertet b
@tabt ijt. hinter jener ftel>t man bie Jefuiter^it^
weiter gegen £>|fen bie «eine aber fefyr nette £ircf>e s
Franafci. 3m Horben ift ein (^pifal/imb im @üb(
t>ie St.Magdaleneii-€apeUe ber 3nbianer,t>or »eich
feorn ein fleiner SOtottft ju fel)en.

B befielet biefe @taöt am ungcfdbr 300 £au
Haltungen , meiftenö t>on Meftices , Molattos m
ptynafttn. ©ieSBeifienftnb f>ier an berSablt
fd;nodcOften» <B i(t bafelbft ein Corregidor unb e
Caviido Verwaltung berSujtikmanc^maljfen au
ein öta&ter/iu 2krl>inberung beö $ratt&oftfd)en£au1
fyanbetyunb bes Betrugs mit benen aus ben Skrawe
cfen babin gebrachten €>ilber$apfen.

StB bie $ran£ofen Dte^eqaemltd^eeit nod> nid>t ba
ten, ibr ©ewerbe *u Calbo $u treiben , war biefes ein
&erbef*en@ee*£döen jur^anblunay weil bafelbft b
Sülieöerlage beflgtdbte Yca, Guancavelica, Guamai
^,unbAndaguelais, unb aller derjenigen, welckii
Horben unterLima geboren.

c
l
nc tewtil fo »Olefreiche <&tai>t als Pi

co. üftanbanbelt Ufdbft mit (Bi<4/ welc&eSa*
galpeter gemad;t wirb, ift grün , unfauber uti
ict)iect)t geblafcn. <s$o fomt aud; t>on bar eine $?en<
XDem unb Brrniotwrin.

GUANCAVELICA ifl eine fleineetabt oon etw
anbettbalbJunbert Familien, 60 teilen üon Pisd
©tetftretd) unb berühmt wegen bcö häufigen (DuecjSÄ fo ?

wö <incm^weref, baö Dorn 40 epani
bjeiiifl, unb allein alle @olb*unb@ilbei

K^WM<*8aQ|«ifön(0Ki$g berief, gegre
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m wirb. £>ie ©mw&net gtabens aüba aufeigne

nfoften , unb fmb gehalten bep Q^evtuft i(>rer #aabe,
>ie and) bep ©träfe ber £anbs*95erweifung unb eint*

>r£)ienj*barfeit su Baldivia/aUe Ausbeute bem^o*
® »on ©panien ?u liefern, hingegen bejal>ltö @e.
Rajejt* meinem gefeiert ^reij?, jefjo 60 ^rf>aler Den
entner/ an bem £>rt , unb öerfauffts in benen entlege*

in (£rfe*@ruben wieber für 80. 2Bann eine genüge

me £umntitat fyerauSgegraben, Idft ber Äonigbeti

mgangberD.uecfftlbe^©vubet)erf^(iejfen/ unb fatt

emanbbefenanbers^wofyer alö aus ben £6mglid;e»
tfagajinen ()abl)afft werben,

^as^rbreid), worinn bas öuecFjtlber bejmbftc#,
^tro()tgelb(i^t/ wie fehlest gebrannte Stegeljteine.

£an jerftojis unb tf)uts in einen trrbenen Öfen, befett

Capelle runbunb platt gewolbet, bocl) etwas fpi|ig*

3iefen fMlt man aufeinen eifernen mit (Jrbe bebecfteit

toft,unb unterhalt bejMnbig ein ffeines §euer barun*
röonbem^rautkho, welkes barju ötel tauglicher/

$ anbere brennenbe SDlaterten : S>af)er auch t>erbo^

n,es auf20 teilen in ber 3iunbe f>erum abjumäfyen,

5urd)biefe £rbe mm bringet bte SBärme l)inburdv

rb evfyifeet bas jerftofenc €r^@eftane bermafen/bajj

*S £uiec£fifber flüchtig im diaud) fyerauS gefyet* %\*
in weil bie Capelle gan£ genau jugefbpft, fmbet e*

inen Ausgang als burclj ein feines £od) , an welchen

ne 9vei)l)e trrbene runte unten weite unb oben enge,

ibmitbem^alj? in einanber gefkcfte ©iftillir^ol*

11 ßofiet* xpier fd)wcirmet ber Stauet) im ©rcfel fyer*

n, unbDerbicfert fiel) t?ermtttefft ein wenig 2BaferS,
in einem jeben Kolben unten aufDem S&oben ift, wo*
n fobann baS »erbteferte unb px einem J)üpf$en $lu§

bie&eneOu?cffilbey ^rab fallt, öeo t>wberflen

* & % £ofr
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Kolben fammelt fi<S) bejfen weniger ali in ben ledern

unb weil )¥fo bewerben, t>af fte batwnaerjpring*

würben , fübjet man fte auffen ber mit ^Baffer fler

flfo ab.

9M)ftel)et man in tiefer @tabt etwas befonbert

SDie« ift eine 5örunn?CiueBe , Deren 2Baffer fo leidbt

unb fo balbe ju ©rein wirb , baf bie meijte Käufer be

©tabt bat>on gebauet, babe etliche bcrgleicf)e:

©teine ju Lima, wobin man fie »erführet batte, ju ©e
ftebte befommen. @ie faben wen} unb etwas gelbicfe,

öu^/ unb waren babet) leiebf unb iiemlicf) bart.

GUAMANGA ij* eine «ifcboflidje ©tabt/So^ei
len »on Pisco, in beren be» ioooo Sommunicantei

feon follen. 3br öorncbmfrer #anbel befreiet in JLe

ber unb allerbanb Confect*£4ben/ t>on 3ucfer*p<i

(letzen/ tYlarmelctoen/ (Ballerten / (D.utttett'iUt

i»erge/ unbanbernberaleidbenSecfer^i^ein, weldb

man für bie bejte imganfjen itonigreieb fydlt, aH worii

fcerfelben eine anfebnlicbe 5^enge »erbraust wirb

$?an verfertiget b>felbjienaud} Pavillons, fofrattbei

Umhange um bie SScttebienen , wovon allba eine be

rübmte^anufactur, wie aueb, öon allerbanb ©adjei
4>on gebrueften unb öergülbten 2eber / angelegt. ©t<

liegt am $ujj eines bol)en Herges, meiner ebnen, febj

gefunben unb an allen waaren trefllid^frucbtbater

&mbfcbajft.
*

3cf) gebende, alliier ntd&ts von-ben SDJarcft > glecfer

AVANCAY unb ANDAGUELAIS, welcbeS m\
mdjfige £>erter von 60 big So ^außbaltungen. Sllleiti

ba fte eben niebt alljuftarcf an <?inwobnem , ftnbffl

bocbmercfroiirbiger wegen ber groffen Spenge besbaj!

J&er fommenben 5utfere/ als bes beften in ganfc Peru.

Unweit Andaguelais fieletman bieberwimf<23n«'
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APURIMA, weldbe man gegen mid) für ein Sßutv
>ercf ausgegeben. © beiffet nemueb, eine bejinbe ftcf>

t einem 25erg eine Üvt^c ober jDefnung ungefaßt 1 20
Hafftet breit, unb ungeheuer tief, welche t>ic9totur

an|$Mei>**echt in ben Reifen eingehalten , um einem
?lu§ ben freien £aufir ju oetfc&affcn. ^Seilen biefer

strohm fo flarcf unb gcmaltfam fortfleußt , baf er

an|groj[e (Steine mitft^babint'eijfet, fanmanben*
Iben niebt eher alö 2f-bis 30 teilen baöon burchwaf*
n. ©iejer £>efnung breite unb Briefe halber nun,
ngleidben wegen berSftohtwenfcigt'eit, anbiefem£)tt
inüber jufommen, ijt man aujf bic irftnbung eine?

cfonbem QSrücfe t>on QSafb ober 33aum* Bulben*
Striefen geraden. SMefc ijl bei; 6 (Schub breit, unb
tec unb bat mit@tangen burdbgeftocben/Obec »ielmebc

fleget, baf? man nicht nurm $ufj , fonbern gar mit be*

ibenen SDtoul*(£feln barüber pajfiret. Sebodb nid)t

I)tie Slngft ; Waffen fid) gegen ber €D?itte ju ein folcbeS

rScbwantfen fpübren läjt, ba§ einen ber@cbwinbel
fifommeu mochte. Allein weil utan fonften 6 big 7
ragreifen,um anberwerts hinüber jtt fe|en,no()tig bat*

, gehet alles was nur an^romant öon Lima nad)
:usco unb in £>ber^]>eru berfübretwirb , überbiefe

>rucfe: gu beren Unterhaltung oon jeber Sftaul^bier*

aft 4 Realen geforbert werben, welches bem tf&mg
>n (Spanien , noch über bie ju berfelben Unterhaltung

ma erforberlidje Unfojten, eine unglatibHdjc (Summe
nbringt.

(£s^henabwbie (Schiffe nat&Pisco nidbt allein 311

Ibfefeung ihrer (Juropäifchen paaren , fonbern auch,

t Sinnehmung XVein unb Sranbtwewe/welcber <#
>rten ötel wohlfeiler unb häufiger ju haben 0m
;nb einem anbern^ee^aöen baftget £6(1«.' ^><m

O. 3
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f6mt ofme Denjenigen, fo im Sanbe fetfccrmä^l
backtet maffenbeffenoon YCA: ferner öon CHI]
CHA, 6 Steifen StorWicfc oon Pisco

, n>ofelbft t>

^infunfft tcr ©panier ber Sonnen «Semp
Seftanben : Unb enblicb, mirb beffen t»nLANASQU
so teilen gegen @üb*£)jten babjn gebracht. 2fr
tf)e alle par für bie allerbejien in ganf? Perugelten/at
fcabep überaus flarcf unb nic^f aUju gefunb fmb. 53
$er bie Spanier tKnigbaoontrincfen , unbbermet!
SBerfauffnur an bie SRegro^nbianer, TOattos ui

<mber$ bergleidOen ©efmbel gefcl;icl)et. (Statt b
SQBeing bebienen ftct> Piele (Spanier, aus felfcamet©
(niöung , lieber bes 33ranbtmein&

£)te Weinberge um Pisco I)erum, fo man nidjf fü
lief) butcb binnen ober ©reiben befeuerten fan, fmb fe

äergeftaffangelegt , bajjfie feiner SBafferung nol>t

WNU* uneract)f e& bafelbft niemals regnet 3eb
Sßeinffoef ftebt in einer ©ruben 4 bis * §u fj tteff, ma
fenbie%nurüufrfe^ung belangete am Stoß* ut

!Kegem^Baj]erüurc^ge()enbg in bergrbe eine $eud
{igfeit ausfeilet; ©eftalten ba«£nnb fonflepfbw
fruchtbar/ müftc unb ausgebbrret/bajj nirgenbs fein b.

iwbnbarer £)rt als auf wenig (Jbnen unb in ben
lern, n>o no$ eine Sftäffe $u böben, @o ifi aud) bi

<§>runb febjer pur.@al&, alfo bap eben bal)e.r ber fal|i<

«ej©efebmaef be« bem meiften im £anbe gen?ad?fem
£Bein entfielt,

>9?an jmbef in ber ©egenb Pisco audb alleren
&hftj,al$i Zfepfd/ Pomeranzen/ «Zitronen/ (Bon

W>w/%>anana&/ Tbatteto/ ic. <2krfcl)iebene fmb b<

Keimung gemefen, ein &<xtteU3<*um allein frage fei

W§ni(&f; fonbern es muffe ein anbrer , unb jmar fet

Wabkut/ neben tyrojW&en; msm&WU$m$t i<

bei



ttöc()t>et:<5«t>'<See, 247

rmannbamit, unb etliche ©nwofyner gabenö gegen

icf) für eine Unroafyrfyeit aus* Jfritx n>äd)§t eineöat*
ng Cucumern ober ©urefen, an einer ^flan^e, n>el*

e P. Feuillee Melongena lauri-folia , fraefcu tur-

nato variegato, bie £eufe beg £anbe$ aber Pepo ober

mipo nennen. 3fl fe()r lüf)lenb,unb fd)mdcft etwas

idfr betonen , aber nicf)t allju angenehm, ©te Ca-
LotesoberPatatasfmbaüba fogut ntcljf a(Sm$5rafc
in* ^giebtberenrof()e/ gelbe unbweifie.

Übrigens mdc^ft (>ier au$ eine gewijfe $rud)£ in ei*

ir i^ülfe unter berSrbe / in beren etliche Horner wie
mbe §ran|6fifc^e 35ot)nen , welche mann fte in ifyrer

)ülfe im Öfen gebraten »erben / recfyt niebfief) wie eine

&rateneJf?afek3?u§ fdjmdcfen* <§5ie werben f>ief ge*

eflfcn g tmeracf)t fte ungemein er(>i|en , unb jutn

&laff reiben. £)iej? tjt öermul)tli$ bas bei) etlichen

lauter * S5efd)retbern befinbliclje ARAQVIDNA*
Die (gtntt)ot)ner nennenö MANY,

IV, eaptfd.

tfcfredtc&e geremom'en (>et) bem <§t&
VuiUt * $eff. £)ag gcfdfr&c$e ©Her.®e«

fec^t. £>te ju <£(jreti öcr SDüutter f&Ottt*
angeffcßte Mafcarade unt> cüomobte. Cri-

tique über Die .©p<wffc&c ©c&aufptefe.

Äeife t>on Pifco,

<£r Uberftuj? an2e&en$*9)Httefa im Sanbe , famt
bem guten «gKtnbel unb 'JBanbel fe$t bie Sin*

tw&nee meinen fo semac^ftc^enSuflanb/böf fte

& 4 ff*
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ffcf) öfters mit ®HeÄSScn7eöt^t)ien unb ÜJü
caraben befolgen.

3$ fxfanb mic& gjeicf) öafeJbft ju einer geif , aU t

SWfoftos bei: Maria; ber Carmeltren $u (£i)rcn einft
anftelleten. SMefeauren Ceuie , fmb , wie alle anb
(Spamfctje Creolen »on raufenöetfet) waijten oben
töteten (Jrfd?einungen * eingenommen^ fie ii;*

»ornel)mften®oitesbienft barem fe|en. ©ic Urfac
folcpeÄg&rauc&s rühret (>er »on ber Ungelet)rtl)eit b
wsWlünty , alu meiere Weber eine S8elef«n&eit-no

JßerjMnb , bic 2Ba&r&eit öom3w&um *u unterfebe
Ceti/ txft&en, mithin bem alten ®cbraud; tmb benen Di

tl>rer Seif üon ifcrcn £>f&enfc®enofien ju if)rem(£igei
nu§ autfgebrad/fen @emo(>n|eireti immerhin nacfcfc

gen, fetten aber webet* in gan| Peru nod? Chili e

xm§&m%®m fmben^aben bie trüber Der 33arn
wm$Ht bag Ä}ber*j>iecbr M* »rüberfd^fift fc>e

Bwpulieröanftcliacjoaen ; tmb weil ftejuPifcofd

* $efie&f bCii Sratfat beg $m.l.AVNOy ; DeVifioneS
raonis Stokii , & Origine Scapularii, R'ONnU er flUjfige

i>fl|jft'f)r tange na$ Simonis Scokü jiveen Marmel
fer/ einer 3?ai)nt«itf Gregorius i Sanäo Uafilio, ber anöl
Marcus Antonius i Cazamace, fctjtuffig It>0rben/ba6 ©CC
jmlier einpfu&ren wegen einer b»n Maria bem Stokiogi

WeNnenfrf)|e(BUn|/«tt,

J |tt>oer Su&'n/ifcne* tton Johan
se xn

, »dcfje tu !!;vened;nfffenou(tfi)un(erfcijteWic5

$rrwcf>( nur ivegen Der SBotif/ foRbern nnc!) fliegen Un
flWc&&eTt &er Sänge be$ ©ifciirf^ angejogen / Da§ beuf'i^

er&elitf/ |ie fepe nur nmefgeje&oben unb erbicfjicf : 2ln

trer®runbe/ foe&fnbflffejbe ju Jage legen/ lugeft&twi
gen ; ber 2f',J?ew t>on Urbano V. gegeben in«<?«v otlttN

W<& bt'efrr $abftf« in Su»™* geflei ben / n«<& ferner 1x\
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Etofler haben,!ömt allejeit©ner aus ihrem Littel nach

juna, biefeS^etf begeben ju Ziffern

©onnerjtags 2JbenbS/ben 14 Sept.machten bie $51$*

attoSbcm$ejk einen Slnfang mit einer Comobte, El

Principe Poderofo ober ber tVläd)ti$c pring ge*

tiannt/Welche t>on einem@pflnif^en^o<ten/au8Euro-

>a gebürtig/ t>crfertiget worben* SBeil btefer Nation

>erberbter ©efcfymacf in begleichen (Sachen fte bafym

verleitet, ba§ fte in ihren (Schaufpielen ©eijllicheS unb

EßeltlicheS tmtereinanber mifchen, beobachtete ich/ baf

ite in gegenwärtigem £uffc@ptel ti>rer natürlichen iftep*

sung ben gügel fo gar über alle ©ranken einer gefunbeit

Sernunfftunbbe62iBot#anbeö weit hinaus fchiejfen

afffru 6« mar in ber ^l>at nickte Idcherlichers $u fe*

len alsbte 2(uSäiehrungbes ©$au^tä§e* hinten/bef*

en ^erfpecti^@pi£e ftch mit einem Slltar enbigte ; auf

welchem baS3Mlbni§ ber fflaviavoml5ev#e£axmel/

nit brennenden 2Bach^er^en umgeben/ jiunöey
unb

tlle fpielende ^erfohnen begonnten ihre <25w* Diebe
E

nienb mit einer an bie Butter ©öfteS gepeilten 3u*

^ignungö^t^rifft ber£omobie* CÜtanfyitfe aus bte*

er anbdchtigen Stnsuffung fchlte|]en follen ; es fepe fix

>ie Sufchauer aus öiefem©piel eine Erbauung im€l)ri*

tenthum ju gemarten. 2ülein biefe ©ebanefen Dergien*

jen alle bei) mir allju gefchwinbe/als ich aufbem@c|au*
Bla^ein©emd()lbe]fbltcfte/ auff»eifern Sigismun-

ds ein Crucift); umarmte/ unb in feiner 3BtÖerwärtig*
s

eit Jpütflfe öon t()m fud)te ; 2Bwbep bie luftige ^rfoh*
ien ober ^icfelfjeringe unb bie übrige %w\ftyüti&tb*

1er fid) allerhanb Frechheit ausnahmen , unb in ihre

SEBorte faft nichts als lauter grob« ober bodt) cimlich

itievcfliehe gotten einliefen liefien*
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©eSanbern^iagg mürbe einQäcr*<Befed?t ange
fUM,mtyt& aber nic^t ötef beffer war als basjemge, fc

man m ValparahTo
, obgebacbter maffen , gebattcn.

3)uw& bcrgleic&ert €ujb(3ptcl wirb bcr$tottcr©£>ttes
«benfo wenigere angetan, als mit fokben gemeiner
€om6bien,weiI es buref; bie Canonifcbc ©efe|e öerbot);

femunb m>ar wegen ber ^obcfrOefä&t, in bieman f¥dg

obne Stobt begiebt ; »würcmcbaUemablgefcbiebet
Sa es bat gar wenig gefettet , baf ftcb nidt>t eine ^rob*
an einem «ftegro aueb btefjmaQl erwiefen, maffen ii>n be»

<£tterfoübel mgeriebtet auffbem^gelaffen , Dafi

man an feinem Stoff!ommen peiffelte.
3n ber (Sonnabenb^acfy war eine m«fca™b(

b0n Acuten, weiebe mit brennenben Siebtem, wie in

$fancfmcbic. tri bergaftnaebt , bureb bie (Straffen
liefen. £)ie oornebmjie Afteurs faffen auf einem
2£agen , unb fcor ibnen ritten etliche ju ^ferb. 5tufl
bemSöagen fa()e tcf> einen in^oncl^abitbeöörs
bens St.Jean-Dieu, benmanetnmürcfttcr;er Üftoncb

fepn miebbereben motte. Allein idf> fonfe mir* of)n<

moglicb anbers einbtlben atöes minie ein anbreröer«
laröeter $?enfcb feim ; bann er tankte barauffjlebeni
mit§rauen^erfo()nen in eben fofcben^ofiturenunb
freiem 2Befen ati bie 9iegro* auö bep Snfuin aufib«

rem $efte BANGALA. Unb bennoeb erfebaflte bei

Sftat)ttte Nueftra Sennora del Carmen ofterS mitten

unter it)rem ungeheuren ©efebre» , imgleidjcn benen

<Scbimpf* unb gröbjren @djer| Rotten gegen bi£

Q3orübcrgebcnue , unbjwarjuff ba auffeiner anber»
(Seite bie procefjton bes Äofen^rfjmjeo twbeopap
firfc. @o lagernd) aber biefe ©emobnbett febeinet,

muffen boefc» aufbem Harrende!* in Srancfrcicb eb#
maf>(ö eben bergleicr)en ungereimte unbimgebityrlicbe
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3>acfyen porgegangen jepn. „SMe priefler unb <m*„

>re (BeifHid?e giengen mit Mareen in bie 2£trd?e„

mb w^nnfte (jeraußfamen / fliegen fieauff

Jen / fuhren burd? bie (Bciflen / erhüben fid? auff,,

3d)mi*Bü&nett/ fangen bie allerlteberlid?fieilie*„

»er / tinb motten alle unt«rfä?äl?mtefl:e (Beberbett,,

mbHarrentl;eibungett / womttfonjien bie5%-»
ieute ober Schiffer bem gemeinen pobel eine,,

Rurgweii }u machen gewohnt.,, ©iefes geft t)at

>omxll.bii&um xv. Seculo , über anbertfyalb ()un*

>ert 3a()te lang gebauert : $lafy bemgeugniß ME-
LERAY i im £eben Philippi II.

@onntag$2lbenbs tturbe bie Somobte bon bem U*
>enöes #eil. ALEXIS , bon Moreto gecompQniret,

mffgefüfyrt , welche t$ feiger tmx %ljeil bon Qpani*

$ett tomfoien / ju JTfabrit mit Slpprobation öet

Obern, tm^abr i6f8,unterm3:itul: NuevoThea-

W de Commedias vatUs de differentes Autores,

jeörutft,gefunben. Wlit fam feljr (Spanifcf) bot , ba§

;m SHrfien <Eage / ( fo teilen bie ©panieri&te^ea*

ftalifdje <5anblungen ab ) bes #eif. Alexis @^u^
gtigel , unö ber Teufel mii einanber janeften , roeldjet

unter ilwen bepben i^n beteben fottc , feine (£()frauit*

oerlaffen , ober aber beptyriu bleiben. SmSweytetf

Der!leitete fic^ber^euffei in einen »ettler ; unb im

dritten in einen 33oot»*Änwbt. 2fot <£nbe ber jwep*

tcn£anblung fingt ein in eine SSinfiebier^uffe einge*

fcf)tojfcuer©)or beringet jum jroeptenmal)l bie erjlett

2Borte be$2imbroftanifd?enilobgefang0 unter San*

tung ber ©fotfen, £)ie ©eljamfett biefer Einfälle unb

ber närrifcf)e Sluföug ber ^erfofjnen , meiere ber ^oete

auf Öie^djaubüfjnebtmgt^iente unfern al$3uf$auer
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»w&anbenen grarajofen $u einer Urfad)e eines befl
Srojfern ©cfadjters, jemebrftc an belfere Somobte
öetto^net/Worinn bie(£l)rerbiettmg öor geiftlicben ©in
gen nid&f geftofter,©eiffe unb 2Beftfic&e* untercinanbe
2U mengen , wie mbiefem (Spiel gefdjabc, ba man übe
sie 3roifd)en4)ant)lungen allemabj öon neuem $u la
H>en batte. g$ fübre btcfeö nic^t atö etwas in Uurop
ganj unerhörtes ober neues am 9ttemanb,ber anberi
in fpamenstmfcW betborgeU/roas für eine SOiante
öiefe Nation in ifoen @d&öu*@pielen gebrauche , i
immetju etwas ©epc^es mit unterlauft. 2llfoba|
bep tl)nen nod) (jeutigs £ags ju fel)en , mas bei) ben er
ften m $rancfreieb aujfgefübrtenZup&pidm tw 5(1
ters tm @cf»t>ang gegangen. 2ßoöon BOILEÄU
( chant. III. de Art. Poet.

) folgenbeS gebietet

:

Chez nos devots Ayeux le Theatre abhorre, •

Futiong-tempsdansla France un plaifirignorfc
DePelerins, dit-on, une troupe groffiere
En public ä Paris y monta la premiere,
Et fotement Zelee en fa fimplicite,

Joüa les Saints , la Vierge & Dieu par piete.
Le Sayoir ä la fin diffipant P ignorance,
Fit voir de ce projet la devote imprudence.

V
SSetrcffenb bie befonbre gebier biefeS ©d)au*

fpiefö finb bie geit fomol)l als ber (Drt trefflid; anftojjig.,
St. Alexis ift ben 4£rfle« unb legten ^ag ya Rom/
unb im 3nbem bkibt er etliche 3a?)tc ju 33eftcl)ttgung
beS (Belobten Jlanbeß aus. ®em ungead)t gelten
bie ©panier btefenUntetfcljeib für feinen §e()ler , roie

Sftticlbf
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>melbter Boileau in angeregtem Q5ud)e * gebenefef*

Bas aber in allen fiänbern f^raffbat>r Riffen muf > tji

efeö / baj? Alexis als ein foldjer^eiliger auffgefübret

>irb / beme es aujfeine f. v. Sögen eben nicf)t cinfom*

« S)annöerAuthorflelletU)nmt)em jweptenunD
:itten ^ragmeref alfo öor, baf? er anbers beneft unb au*

S rebet/Wann er ftd) bor eirtem ^enfcfyen, ber if)n, im
ia()men feines SBaterS fuc^et, -Oerzen will ; möem
öonftcl) felber fagt,£r tenneben <5eil.Alexis 5u>ar/
* allein er feye (c^cn trett von bm\

Übrigens fönte man oon einer fbf(einen ©fabttt^
>n 2luSjiefyrungen bes @d)aupla$es eben nichts beji

rS gewärtig feiw* SDann es mar/Wiewo^l ins kleine/

^unfrer§wn^6ftfd^en Lanier auffg^pu|t , unbifl

cfyt ju läugnen , baf? bie ^erfofynen , nacfjbem fie öom
weinen ^obel, ( mafltn es lauter S9?olattoS ) unbmi
>rofe{?ion je feine Comobianten, i(>re Oioüe gleic^mo^l

w& ber (Spanier ifyrem Goüt jiemltcl) gut gefpielef»

$ beobachtete tnifyren gtt>if$en*@pielen,baf fte fletf*

3 brüber waren, if>re Dolores, unb jtoar im Ceremo*
w%ab\t auffs Theatre in bringen , unb fie bafelbjf

allere

* Unrimeur fansperil, dela les pyrenees.

Sur laScene, en un jour, xenferme des annees.

La fouvent le Heros d'un fpe&acle grofTier,

Enfant au premier Ade, eft barbon au dernier»

Maisnous, que la Raifon a fes regles engage,

Nous vouloiis qu' avec art l'accion fe menage :

Qu'en un lieu, qu'en un jour, un feul fait aecompli

Tienne jusqu' i la fin le fpeftacle rempli,

** Con ofco effe Cavailero

Porque he venido con el,

Y me contö fu fucceflb >

Mas va ya muy adelsnte.
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öllerbanb unanftonbige (Sachen tfjmw (äffen. Sföii

ttanöett/boß bie£erren ©eiflfi^ctoclc^efajl allein be

Doftor-^itulfü^en , mit berglcicben^ojFen*@ptcle

aufrieben ; ©eftalten fo oft etn>as ungereimtes ob<

pojjitlic&e* öori«|tcDcn,öie Doaor-$?ü§e allemal)l l>e

galten muf?.

tftoeb gefcbefjrner 93orjMung ber Comdbie Alexi
fpieltenfte ben SIGISMUND, unb bielfen nocf> mef;

<Stier*@efe$feunb$?afcarabem ben-8 Sagen beögi

fte$ öoüenbS ibrfXecljt ju tfjun/befien Snbeaber icfvwei

uns bie 3a^f«#3eit jur Slbreife nötigte/ niebt auöroai

ten fönte.

2Bir liefien auflf ber 9ffjeebe bie prmseflw / untern

(Sapitain Martin , fo pon Emoi auö Chinagefommen
Unb baä *ÖCbi(f S. Margaretha, t>on St, Malö, tVC(C^C)

auä granefretdb ba^ertvertö gefecgelt.

2)onnerftag$ ben ai September giengen vetr unte

©eegel/ nacbCallao, mit einer frifeben Äitylung aui

Dem ©üb^öften. £>e$ anbern Sag* erblicften wir bai

©lanö ASIA. ©ambftagt* hielte un$ bie 2Binb*©til
k auff im @efid)fe betf Mono Solar unb ber ^nfu
St. LORENZ , tvelcbe uns alfo gegen Horben eotfame

SDieö igilanb ifl leiebt ju fennen / tvctf eö nur mittel:

mdfiiger#ö(>e/ oon ber f(einen ^nful Calko abgefotv

öerr/ unbinberCefnung jtwe- fleine gelfen*@lanbe ju

feften. SOlan erblicfetau^ein £>ritte£/ fef>r niebrige*/

i^eile ©ee*eimt>errö gegen ©üb *@iib söffen ber

9?orb*2Be|Uiebcn ©jrifce ber 3nful St. Lorenz. 2Btt
roarffen etwa % 2lncfetvtgaile long »on biefer(g>piije ba<
£5lep<i'oot/unbfanben 60 gaben tieff leimiebten obet

Jobber *©runb. Snblicb aneferten wir i. Sföeile

SÖBetfltcb »on Calko auf 14 gaben blafjgrünen Seimen.

Moni: de Ragueine blieb alfö «uff öem SOfter brauf*
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n bep Der Sinfabrt bei* 9fb«be / bis er oom Vice-Roy
:rlaubni$ befam/ unter bem @efa)ufc Der ©taöt/ €a(*
«erö falber/ juanefern: SSBclc^cö ibm Denn au# ob*
e ©cf)würigfeit gejtatfet worben. hierauf feegelte

i näber bereut / unb grüßte Die ©fabt mit 9 ©cfuifien/

lanbanefte ibm aber mit feinem einzigen / unera$t
lan wufle / baß er ein königlicher granfcöftfcber ©ee*
Xficier, $m\) §ranfcö|tfcf;e ©cj>iffe 9on St* Mal°»
mit berMarianne t>on Harpen / erwiefen ibm fdmt*

$ bie feinerISebienung jufommenbe @b«/ unb grüßte

>n jebesmit 7©cf)uffen / welche er Urnen aueb ntc^f

$ulb«g blieb. 9}eben biefen ? ©Riffen lagen bier aucJj

3 ©panier / unter anbern bie Incamation , eine ben
3ortugiefen abgenommene ^rpfeüon 5 SDecfen/ welche
Äonf. Brignon twnSt. Malö Dem Vice-Roy, auf$ö*
ig(id>e ÜJeefmung/um 10000 «J3iafterö »erfaufff batfe.

Seine Excellenß naJjmben 50 September perföbnlicf)

Sejifc Down. £5eo feiner 2lnfunjft $u Callao würbe
t mit allen ©tücfen aufben SBdllen öer^taöt b'ewill*

ommet/ unb bep feiner Slu^feegelung auö Der dtht&t
efam er t>on jebem gran£ö(tfc!)en ©cf;iffe 13 Canon*
Scpujfe. $?öd;te man ftd) »erwunDern / warum ein

Slipon foleper ©röfie in fo fcplecpten «JJretg / unö
wv in einem 2anD / wo bie t>en 400 Tonnen »iermabl
>w'el gelten/ fcerfaufftworDen? Slllein ti war cinpo*

tifa)er ©treiep »om Vice-Roy, welcher ben Spaniern
bermaplö »erbosen / fein gran^öftfe^cö ©epiff ju er*

anbeln/ nur Damit ertffowoblfeilernurwolfe/ anjtd)

eben fönte.

€nb(icbfebrteeran eben Demfelben $ag wiebernaa)
ima. Q5ep Der 2lbreife aus Callao gefd;aben ibm ju

fören noef) 10 ©tüct*©d)ü ffe. ©ein ©efolg beftunb

1 etlichen £eib*©<wben ju $ferö / wnbflm übrigen 2lu£

m



296 Stöerneuefte dlcife

Sug fotte man eben feine fonberlid?e ^>of>ett eineg Äönif
(fd?en &tQttl)Qlttx$ baben abnehmen fönnem 2öift

tvof>l/ roar nur t>ei: §öif^>off t>on Quito, Don Pedro

Ladron y Guevarra, welcher t>en tyxon nur folangj

befag/ bis ber ©panifc^e £of Detffalä befähige 2ln|iafc

tmöffföget.

^efd)reibunö fcer fKl;cebe CALLAO:
3mi](etcl)en Der@taDtgletc&eö^a()menö/
iinD Deren ^efefttgun^OKertfen / SMfr
tatr-Rcat ju ganDe unD 2Baffer / *£<mDef*

fifttjft Mefe* Ott*/ u- £ tn.

Difyeebe t>on CALLAO tf£ fonöer SBiber*

fpruef) Die allergrdffe / f^dofle unb tlcberfle im

ganzen ©üb*$}eer, $?an fan barinn überatt

anefern/ fo tiefman felber will/ unD^atottejeitOlwew

farbigen £eim*@runb/nirgenbö aber feine ©anb*25dn.f

efe nod) flippen : Aufgenommen eine einzige/ j 2tacfer*

§ouft>enlangt>om£anbeab/ gegen Der SSJlittt betf &$
lanbö St. Lorenz, ved)t gegen ber @aleeren*<s5ptge über,

S)a3 SDjeer tfl fo'efelbit allejeit fo flttlc / ba{? man Die

©ebife 3>af)r auet $af)i ein auf bie ©cite werfen unb

calfaternfan/ ofyne ftcfrfur trgenb einem SBinD^tof
ju fürd)ten. ©0$ liegt jie 00m 2Bejten bitf $um 97orlM

9?orD*2Beften ofen. 2Wetn Dergleichen $Jßinbe f;af*

tenDafelbji fall niemablöan/ alt wann ftd; nad) einer

©ritte ein fiibleö Süftgen ergebet/ worburd; aber Die

©ee weit fo &oc&nu#t aufgetrieben wirb/ baft man Un*

gemad; bawn Witt* S)ie ^Sellen/ fo burd; Die ©uD*
j

v. imtd

2ßefiea
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Öeften unb ©üb^Öflen Sßtnbc cttva aujff$tt>eäm/

rcben burd; baä gtlanD St. Lorenz gebrochen. Slujf

t)ad;tem gilanb finö ganß feine Q5efeftigung&30Ber*

£ß Diente im $at)t 1624 JacoboEremite juc

cftrabe / attroo erftd) einfcfwnfjte/ um nad;gebenb$

ülao rcegjunebnien. S)o$ / ba tym ber 2lnfd)lag

cfjtgefunge/ öevbrannteeniberjoauffbec^^ebe be*

ibficfre ©efriffe, £>iefe Snful ift aud? ein Söerroei*

ng&ört für Die 9}egrog unb ^olaftot/ meiere etn>aS

rbroeben/ unb aüba ju ö(fcnt(id)en@ebduDen/ rote 1

1$ mittelbar fiur priv>af^Jpdufer weiche ©anbetet*
graben muffen* 2ßetl nun biefe ©traffe mit beti

aleeren in Europa wrgßcben wirb/ legt man biefeti

afrmen ber ©pi£e öeö ©lanbs auff ber
c
3Btftliti)ttt

»eite bep, ©onjlen ift fd)on t>ormal)(ö gemelbet roor*

V ba§ bie tDeiffen \i)X Exilium ju Baldivia fyabm.

©ie gewöhnliche ?lntfer* ©teile auff ber Üffteebe tff

(len jum Horben ber @aleeren;©pt|e/ 2 biö ? Slncfer*

>utt>en lang t>on ber ©tabf ab, Jpier liegt man über*
$ für ben ©üblichen 93Binöcn fkfrer wegen ber ©pi|c
tlko, weldjed ein niebriger <£rb*©trid) / jwifd;en be*

1 uubbem Silanb Callao eine enge unb etwas gefdfyr*

je gafyrt £)od; fönit man eine ©cbaben burd)/

mn man/ auff4 biö i gaben tieflp) ^art an bem gilanD

ifeegelt 2luffber ©eite beäfefien Sanbeö liegt eine

anb^anef fconber ©pi§e an / biö an einen feuchte»

mnb/ ben man i>on ferne fefron fd)dumen liefet,

Ju bem^)at)en Callao ftnbet man bie jur ©cbifffafjrt

btige ^3equemltc^feiten* Sßaffer fan man gar ge*

ict>Ucf> einnehmen auö bem fleinengluf? Lima,welches
ten an ben Callaofdxn bauten |td; inö 30?eer er*

ißt ISitnn^ollfe^tme^rSWü^e- $Janf)Olte£

Keile gegen Horben/ ju bocanegra, «nb jmac

95
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iSDleileing fianb&mein/ unb bejaht Denen ^efuit

a^r biß 30 ^iajterö für jebe (E&alouppe »oll 3u 2lu«l

Dung ber(£ljälouppen ift unten an ben Mauren eine brt

fad^bö^erne treppe/ unb em©tejn^amm ju2lu

fefcung t>ev Kanonen / 2lncfern / unb anbrer ffymfy

0mge/ meiere mit einem Äran beraujfgelben »erbe

©ebadjter SDamm wirb fcf)tt>efjrli$ lange bauten /

»

batJ ©leer »od £ag &u §ag etwas Davon megfpüblt
SDie ©tabt CALLAQ flehet auff einer niebrig

platten grb^unge/ am Ufer beö SÜleereö/unterm 12 (§

10 Minuten ©üblicher breite* @ie würbe befejty

unter ber 3vegterung Philipp! IV. unb ber ©tattbalfi

fd;afftbeö Marquis de MANCERA,mit einem 3»i
ger »on 10 QSölwercfen .auf bem £anbe/ unb etlid)

SHuffenwertfen »on ungleichen -^inefein unb fia#

SBafiionen am ^eer*@tranb/»ofelbji 4 Batterien n

©tücfen angelegt/ ben &a»en unb bie IX^eebe ju bejlri

d)en- SMefer tl ber (&tabt mar tm Spaftr 1713 in

fiew fc&lec&ten gujtonb : Raffen fünflf Deffnung
öarinne/ unbbie(25ee»on$ag tu $ag bie äfeauer ei

«igt fettman eine Äap ober Porfetje »on ©feinen
f

mad)t/ roclc&e bie bobe ©ee aus bem ©üb'^efi
bricht / unb im ^urücflauffen ber glutb gegen bem $U
ben/ woburd) bte (&ttöt'<$fla\mn untergraben werbjj

»erurfaeftet

SDte 51nlage.be* 3Bafl$ ifl »on jtöep »on einanber
j

terfc^iebenen Profils ober Söuvc&fc^nitten* S>ie Co|
tinen baben in ber obern gldcfje nur eine greife »|

8guß/ber2ßa^@ang/britte()alf>/ Die 95ru|tn>eft

eben fb Dtef* 5)ie gufferöSttauer »on jer{to{|cnen(2>a
j

©teinen/ Äalcfunbtöanb (barott berSBall an 1

dufferften gldcfte überfleibet wirb ) ifi |"ufl 3 $ug br«

2>ie übrige SDicfe $ wnW&wnWw©trinm/ 111



ner fleinen Stauer t>on gebacfmen ©fernen öerßcfo
!

et, Q5ep ben Q3oÜn>erc&n aber f;at ber SSBafl eine

Steife »on s grati^nicben 9vutf)en/ unb ifl mtf plaffeti

Steinen ungleicher gugen gepfTaflcrt/um fiaft ber&o&s
nober Waffen »or bie©fücrV35atterie$u bleuen. SDaS
an^c gttauerwercf i(t wegen ber üblen Lanier nicbf.

.mitfarcftfenmorben.

^ebroebeö ^ollrcercf ijt J>of>l ober gewölbet/ unb enf*
dlt fein geua^aug tum ^uleer / Äugeln unb anberec
lube^rbefürbieSlrtillcrie/ womit eöüerfefjen. Ott
inair |tef)en auffjeber ^aftion/ 2/ 3 ober4 etferne@rtw
e/ bereniu meiner Seit überhaupt 41 waren / babod)
jren 70 öon öcrfcpiebrnem Caltbre bißig fepn müflen/
>n 12 q3fünbigen an bis ju 24 $fünbigen jjinan &tt

ebnen/ unb jwar nad) ©panifcpem @ewid)te/ welcpe*
\U unfcrm Calibre ntd;t eintrifft. Unter obigen be«
nben fid) 10 gelb*©d;langcn öon 17 biß 18$u| lang/
f Wunbfd;ie|Tfnb/ berer 8baftunben/ bie9ff)eebe$w
fd)ie(]en/ weldwber ©age nad;/ biö an öie ©aleere bec
:nful St. Lorenz, nemlid; beb 3 gran^oftfcpe teilen
>eit reicpem

£>l?ne Die Slrfillerie aufbem 2Bafl flehen nod) 9 ^efon
5tücfe auffielen &weten/|um Sibfcuren fertig. Uber*
eö fielet man über 120 ^efaflcneCanoncn ungleichen
alibcrg/ju 5(uörüftung ber 5?ömglid;en5?rieg^@cfcit>
1 Amirante, Capitana unb Govierno

, miijtpx Öetf

lit/ atö bie ©allionen nad) Portobelo gtenaen/ bu> Ar*,
adillaobw fleine £auffarbe!>gfotte öonPanama $u
alciten/unbbieauö Suropa f)erüberfommrnbeibua<!
macb Peru, Den RealSituado nacb Chili, unbfrtV
w i>or®d;liefiimg beö Jriebenö mit ben ^nbianem
nöbtigfe CO?annfd;afft überführen, ^eutigö^a*
fS lajt man biefe ©d;i|fe bqrmafien liegen / öajj jfe obne

3 «ne
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eine foftbare $uc:be|TerungnicI)t tn<5ee ftecpm fdnnei

Uneradnbcr ftönig öon (Spanien allejeit eine feine 5t

$al?l £anb* unb @ef*SSoIcf unterhalt.

£ö begeben aber bie Srouppen ju Sanbe au$ 7 Cor
pagnien©pamfd)en$uf?öolcr

,

ö/ j'ebetson iooßdpfei
mit if>ren £>ber* unb U«ter*öffic!er& 3mgleid;en 6c

CDlann Infanterie/ auä benen bie Söefaßung beßef)i

2löe öffictetf werben burcp ben 33ice*9Jop mit@eneljr

Haltung bcöÄönigtf/ ernannt/ aufgenommen bie br

f)6ü)\iv nemlicbber ©eneraMSouoerneur / berMefti
de Camp, unb ber öbrtfk30Bacpt*$)?eifIer in Der

ftanay weiche »on bem 5?önig eingefefct »erben.

35ep ber 2lrti0erte ju Sanbe ift 1 . ©eneraf^ieufenan
1 . öber*£onjiabe(/ 1. ©rtfcf^auprmann/ u. f. m.

( SMe Obcx* unb Untcr^cbiente bep ber glotte ftr

ju meitläufftig , ()ier ju Ipecificiren.)

S)en ©ccsEtat an jtd? betangenb , finb ^meen (£ap

taine , jeber mit einer eignen begatte unb bar&u geljot

gen UntO£>flficicrg unb Darrofen.

%x\ Wlüfy liegen m ber93eftung Callao 3 (Jon

pagmen,ol)nc (Solb. £>ie ertfe befreiet aus @ec^ei
ten. ©ie jraepte auf bürgern unb itauffleutert bi

<&tcii>t ©ie britfe finb bie ßimmerfeute unb anbi

&ebtente unter ihnen fomof)l jur^ejrung aß b<

<Sd)ijfal)rt ; '•JBoruntcr aueb btc Molattos unb frej

Sftegrog, welche in benÄ6ntglic^en2Bercf|Mttenai

bebten.

Uberbeme l)atö4€ompagnien3nt>mner mit it>re

Officierööon eben ber Nation; @ne aus ber @tab
bie anbre aus ben 93orftäbten Petipiti , unb bie beet

übrige au$ bem ivird)fpiel StMagdalena, Mira Flore

unb Churillos , unb benen umliegenben5)?eperl)0Ter

S)ief« finb perbunben , fjd> auf ben erfreu Canon



5d&u§mWc@tato$uüctffigeri , unbbicSttunb* unb
ricgMOhtnition an tf>rcn £>rf 51t bringen. 3>ebc bie*

t (Sompagnien bat tf>ren befonbern SÖJ'ajör. 2lu$ bie*

ti allen nun befielet bic SD?ad)t an /teurem ; jefeo maf?
9 wir aueb. fe&en , wie (larcf bei* Ort feiner /Uge nacl)

(Hf;

£)cr 35oben b« (Stabe liege nidje bol>er als 9 ober

^ (Scf>ul) über bem t>6dt>ficn $?eer, ate sdcIc^c^ baftger

>egcnb bct> ber £od)fmt() nid)t aber 4 big 5 (Scfeuf)

»flauft, ©od) jreigtfbi|;roeilen noeb bif)er , alfo

Uj es bic (Stabt aujfen ()erum gan| unter <2Baffer fe|(,

tb eine 3nful üatau* mad)t. 2Bie im 2$at)r 1 7 1 3 im
:pt. gefeiten, ©aber gu befürchten fte mochte ein*

ins baöon gar untergeben.

Uneradje ber inmvenbige 25egrif nid)t in gewife
luartierc ober QSiertcl nad) orbentlidbcm 9D?aaf? ber

mdra abgetljeilet/fmb bic©ajfeubemtocb ijupfä nad)

r 9<vei)()c , aber foüoUUnrat>t unb (Staub, altman
lum an einem ©orf »ertragen mag.

2(n bem <25franb freljt be$ ©ouöerneurg £>aujj , unb
:$ Vice-Roy ^allaft. 53epbc ©ebaube machen an
nein greifen ^lafs bie jmo (Seiten, bie ^farrfir#e, bie

)ritte , unb eme Batterie t>on 8 (Stucfen bie 3Merbte.

)a$ 2Bad)t* unb geug^auf freien auef) beisammen
weit bes Vice-Roy SEßofynung. 3>n eben ber ©traf*
auflfber $}itfernacfnlid)en (Seite fmb bie SEftagannen

r bie^aufmann^^öaaren/fo bie (Spanifeb^ebif*
auö Chili,Peruunb Mexico bafytn bringen.

2luS CHILI fommen bicSe^ifö^outren/ilebcr/
tnfcfelitt/ geräuc^ertee^leifc^/ unbÄorn : <23on
hiloe , Alerze-Bretter/ meldjerSlre leichten £>ou)e$

jengcöadjemxbmf Wollett*tt><*areo/ab{bnberlitf)

9v 3 Ceppt*
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Ceppi^e nati) tüttiiföh Wlanm , mlty auf bi

Swjfttitte in öen gimmcrn geleget werben.
2Ju6 PERU bringt man atferijanb 5u<fer PenAn

daguelais,pon Guayaquil,unb anbern £>rtcn : H)eti
«nDBnwbtrüettt Pon Lanasque unbPifco : £17aß
23*ume/ Seile/ Mairin-^oli^, unbCacaopon Gua
yaquil unb Obigen ©egenben : Zabaä i unbetroai
©yrup. ©er Cacao mttb nadjmabjö nad> Mexiot
»erfüllet.

2tuö Mexico, mm(£r. POttSonfonate, Realejo,

Guatemala, fömt ped? unb Cfceer/ meldet übernu;
jum #qI£ gut , nxil et bte ©cfnf^oumen Perbrcnncf
^arb^olger : Bd>wefd unb Balfam/jb Balfamum
Peruvianum in benSJpotbccfen &cijjt , mutcflicf) abei

fester insgefamt pon Guatemala Ijctfömf. (£$ giebl

Neffen jnxperiep ©aftung : wetflen unb braunen, ©et
Ie|tc pafhref für E>en heften. 2ßann et fo tief unb jdbc

atityeü), tbutman i()ninCocus-^ü|Te : ^rtfgcmeirj

aber bringt man i(>n ftö&ig in irrbenen topfen,
Mufft et aisbann ©efabr, Perfdlfcbct unb, ber 58ertne&
wng balbetvmtt ^aum.<£>el Petmtföt ju werben. 5(u|
eben ben £rinbern bringt man aud> allcifjanb tunftlid)«

Carayfc()c Arbeit , unb über Acapulco €tyntfi$t
SBaaten,ob ftc gleich. Pcrbotbcn jmb,

£>(>ne biefe Äauff^dufcr ifl auefc etneg bafelbfl }uj

SRiebetlagc bei- (£utopäif$cn paaren, welches Admi|
miftration ober bte t>em>altuna[ genannt wirb.

Öiefe« mujlen bie Sran$6ftfd&e <gc&iffe,t>en«n ju Calla©

$anblung ju treiben Pcrgönnet gemefen , alles tpa$ ft'e

cm SSoorb geljabf>()inemfefcen. <2>on Dem batauö ge*

Jofeten ©elbe forbett man 13 pro Cent pon benenfo
mit ibret ganzen Labung baljm fommen , bifweilen

fWfltt/ bep Denjenigen ©djiffen / welche febon ein gut I



Su in an&ern@ec^aöen ber Cüfte t>ccfaujft fyaben,

cbteauff 16. ferner besaget matt 3 00m 1000 ftir

: kbnigücbe unb für ba£ Confulat
, &u gc*

toeigen ber ^krebrungen , bic man fyeimlicl)p tljun

tan ben vke-Roy unb anbre Äontglicbe ©taab^
cbicntC/alö meiere ben ©efefym bcö SicicH $umal)lcn

einem folgen örte/too fte bte @ett»alt in^änben fya*

n, scwi^tid; tiidtyt umfonffc jun>it>cc t>ant>eCn. Wian

t fta) gan| nicfyt jutternninbern/bag biefe ®elbl)unge*

ie^ebicnteftcfybcjtobenlaffen , maffenfte tbre^c*

mungenblojj belegen erfauffen , umretdf) proer*

n , ünb ftdj übrigens um ben^uijcn be$ ©taatg,

mn fte nur ibren eignen 98ortl)eil machen fQnnm,vov

3 befummecn. S9?an motzte &rcar emruenben , man
«eben #anbcl in bem ledern Kriege benen $ran|o*

1 ganfe n?o()l oergonucn tonnen , meif fönten , wegen

3egnebm* unb Verbrennung ber @oanifd}cn @alio*

n, an benen ben £anbe nötigen haaren Langel er*

)einen mögen ; SUlein manfanauc| ntd)t laugnen,

i§ bic (Spanier foldjcS (bewerbe objie Unterfd)tit>

bultet , mithin buref) foltf)e$ 5Rad)fcoen ftd^ felber unb

manbern gefebabet ; teilen nemli^bte^ranfeofett

bann mit aller SDtacbt btnjugcbrungen, unb weit mel)C

Baarcn einaebraebt a\6 bag £anb abfegen fönte, ©ie*

r Überfluß nötigte fte , bic ^Bauten aufffc woblfcilfte

>n ber £anb ;u fotogen , unb würben \>üUxd) bic

5oanifcbe , folglich aud) bic 3rau&6ftfcf)c tfaufflcute

uff»tele 3a()re jurftefgefe^t. ©reo ^ebiffe , jebeö

:wa für 1 Million an <2Baarcn betaben/Wärcnidbrlid)

ir Peru genug gewefen : ©ehalten Chili an ftdb be$

Sabrß ntct)t mehr ate für 400000 ^iafkrS oerbrau*

jenfan ; bic itaufftcute bätten mit gröffrer ©ewig*

eif be* ©ewmnlbtefelbeerbanbclt, unb ein§ran^6ft#



264 Mwntwfte Weift

ber, eingebracht, -^Docf) mags mit tiefet- ofmebem u
nüfelidbcn Slmncvcfung btemit genug fcpn,

Stoffe? biefen j'c|fbetriebenen öffentlichen @c{>oi
fcen ftnb feine ju merefen als btc Äwfcm/roerrte, ba f

nur öonCtoA , bog ift , bon eebilfrobrnen»
Jen , unb mit Srbe ober meifcangeffriebenem b<

Perlet, öennoct) fein auffegen, ©er Cldfler ftnb für
je

: Dommicancr,»arfüffer/2toquftmer/ trüber &<
»«m&ergtgfctt/ ^efutten/ unb ber (Spiral oonS
Jean-pieu t ©ie 5ln|öt>( ber O»wtt>obner mirb ftc

mebt über 400 £auf?f)altungen erffreefen , uneraef
manil)rer6oo je()!enmill.

öbgleiel) berÄgoon (Spanien fäta m Unter
Haltung ber ©unrnifon ?u Calfeo 292 171 %u\ttm an
ÜWWn, ftnb boeb, foum foeiel (gSolDaten Darinn , auf
tow$itifler#$fa$ bie beborige 2Bact) tm befiteen.

&er®ouoerncur ift insgemein einyornebmer^en
Ou«€urppa / ben ber ©panifc^e Jboffalle ? »eai
(ofen laßt, ©er£omg bift bafefbfr aueb einen Incte
meur/mter Helfen 3toffftct)t allejungen bes eübft
axu2totcrica,ucmlicf} BALDIVIA, VALPARAIS-
SO, CALLAQ, LIMA unb TRUXILLO,gebbren, I

«Jlocb Slbfletben bes Sngcnieur, ROSSEMIN, eine^

inwwfyfam an feine ©teile unb befam bie ?toffftcbj

auff bic gortifteafionen Sr. PERALTA
, ein Creoll

ober i\\ Lima gebogner 5D?ann , erfrberüf)rter ©gl
wftatter Aftrologus unb Afaonomus, Allein uner*

Är^^'S ?Q0Q0 $foftö# nuff bic Scica ober
wei|C9««ancfe, ju Unterhaltung ber Callaofcbch
vwangemiefen , lafi man fic boct) auf ber »fiew
eejteganjumfaaen , ölfobap man febjer bie^eiffte
toKOtmftouric&fcn&at«
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2tufiferl)alb öenen$?auren i>or Callao liefen jmo3 n;!

iantfe^e <£or#@tä&tc, PETIPITI genannt. r£Me

ne l)Cif?t ötc 2Wtc/bie anbere Die Heue, ©ie erjte liegt

igen @üben, bieanbre gegen Göttien, unbber flaue

(uf Rimac ober Lima läuft öurtf).

5(uff btefer (Seite ijtfcas£l)orna$ Lima j» , wet«

es nuv jmo leiten itbcr einen guten 'äBcg , aufein«
)6nen &nt, fco»«* entlegen. Stofffalben vlöeg jfef)t

ne Capelle , la Legua genannt. (Sine lucrtel 9J?eile

•eiter fd)cit>et fiel) öie ©ttafle in jt»o : öcren Die Sutcf

e

im ^6nigg^()or in Lima, tue anöere aber nadb Juan
mon füllet, vucld^e , iueilfiered^tau}fbiC iOtittet>cc

5tabt jugcljet, ÖesMben mefyr gebrannt wiri» , als

e (grjte.

VI. SapUft

Infunfft t>e$ 2futf>ori$mt>et 9)erti<mtf*

.fwupfcötaöt LIMA, ge^erl. s23egef)uit3

fceS gefieä J^ett. Francisco SiUÖfÖ()V*

Uvd) fciefes ^tf>or nun begab i$ mid) ben 2 Ö&o-
ber 1713. hinein / millens, fo lauge ju Lima ju

bleiben, bi$etn@clHjt*ttacf) §rancfreicb abfee*

ein roüröe. gween $:age nael) meiner 5lnfunfft feper*

:man bas $ejt öcS Jpeil. FRANCISCI , rodc&cs

eines bei* geringen im %ai)t i)t. $)ann bie fcon ben

)?6nc^en/infonöerl)eitben55arfüftem unt» Dominica*
ernannt befeffene unbgletdjfam bezauberte Spanier
alten bie@tiffter biefet bepben £>rben für bie grofie

3«iliaen im ^avabiefe. 2Bie fie öann aus befonbrec

9v f gegen
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Segen (Sie ttagenben(£l)tctbtetung wfy bem$ranct&
tanmSjabit felbet meitgriffte Sichtung als anbetnßt*
oenfcÄlep&cm beilegen.

@onbetli# btlben fte ftd& ein gtojfcn 5(b(a§ ju befom>
wen, wann fte Den ^tanctScaner^abtt Kiffen, ©a*
mitbiefe£>tbenöÄncf)e nun biefenSfbergfaubenfce*

fto bejfet untersten , fc&icfenfte t|t,e 9ttoncfje in biete*

«ige Ätrd&en,fo am meiften befugt metben, umbie, fo
btc S9lefe anboten. Den (Jtmel tüffen ju laffen. @o gat
Wc»meW176mfre tragen femSBebcncfen, bieSeute
mitten in bet 2{nbacf)t intern örbcn&©e»anö biefe &y
te etmeifen $u griffen, £>amif btc fetten Srattcwcd
ncr abetbic allgemeine ^o^ac^tungöor intern £>rben
im ©tanbe erraffen, «nbbeffen^o^eit öffentlich m>
(teilen, jönben fte am $c)?e t&re* @ftfl*er« £ufc§euet
an, galten prächtige Procefllonen, unbfd)mücfeni[)te

$ttcl)en»on innen unb aujfen mit ben aüerfoftbatjten

@a<#en,bte fte nut aufbringen fünnen,au$. $icrbutc&
ftteuen fte bem bummen ^6bel gleich,jam (Sanb in bie

äugen, als meldet ftdf) an ben fronen ©d&ein »on auf*

fenl)dlt, unb ilmen fobann nid)fju*mu)tet, inü)tera

^Oßanbcl eben allju geiftlidb. gu fei>n.

©asgeftnalwi ben Anfang be$2(benb$i>otl)et mit
einet Proceflion bet ^Dominicaner / bei) beten id)m
Sännet baöSMlb bcö#cil,DQMlNlCl tragen,mJ
etyet bet) feinem guten gteunb St. Francisco eine Vifite

ablegen weite. ©e&ac&te$?8iß>ntg tt>at mit ?oftbatet)j

©olb auffgcpu&t, unb Doli fleiner ©fernlcüVüon Sölecj)*

Beugen überall bedangen, bamif man ifyi Defio weitet

feben fönte.

St.FRANClSCUS fam ifon/obatb et »ernommen,
n>a$füt(£*()re i(>m fein$teuui> anjutljun Unterniens
wate, bie auffben gtoffen $?atcft,u«b alfo fajl ben tyü*

ben
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n2Beg, entgegen. Sßor bem ^bor bes tyaMp
a<S)tm fiecinanber bos€ompliment, öctmttteljt ber

>liebmaften ibrer Äinöet. Sann ob ftc gleich einige

>eberbcn fcorftellcfett, brauten ftc bocb, fein^o« t>

tjtgebactyter Jpeiltgc wachte befcfjcibcner unb bemül)*

3« Dann ber anbete , in einem groben Sßarfüffer?

lepb. Sebocb, bei) aller biefer Slrmutl) glänze er mit

iem 23ogen öon ©über^trablen/unb batte ju feinen

äffen fotnel g50)nc^cfdflc unb an'ore bergkic§en top

tl)re3ierrai)ten liegen , baf jebcn Männer unter be?

mrbefolrf)cr @d)a>c faft nieberfuncfen.

SBepbe würben bepm Eingang ber grancifcaner 3?ir*

e »on 4 gemalten liefen aüerljanb farbiger Älei*

mg/unb x»ar tiontDetjTert/6^t»arJ3en/n7olarto6

it> jn&tanem empfangen, melcbc auffben SOJarcft ge*

>mmen,um »or ber ^rocef?ion l>ermtan^en. ©ie fa*

:n als fänfHi# geflochtene mit gemalten Rapier be*

tcftc £6rbe , unb megcn il)rer ©ejtaft , £aröen , #üte

;tb ^ruqtten rcd)t ford>tig aus. Sn ber ©litte tiefet

liefenwar bas »nber^bier ,
laTarasque, (rote

icms in etlichen 9>tot>infecn öon $ranc?rctö) nennet)

>et#esnujffeinem SKöcfen einen £orb trug , attsbem

ne ^uppe beraus Impfte, unb benen c8orbepgcl)enbcn

itt Manien unb (Springen eine £uji machte. (Snblidb.

egabenftefiebin bic^irebe unter einer grojfen Spenge

BactysÄter unb fletnen Ingeln , 2 bis 3 (Scbuh,

oeb, , auffWbw ) glcicbfabm als ^uppen,pifcfeert 6

is 7 ©d)u() boben ctroffen geuztem.

*8#anbretf)enbcr9läcbt machte man ein$reuben*

jeuet mtff bem SJlnrcff cor ber £itd)e. €s befronb

affclbcm 3 €afteelen , jebes 8 bis 9 ©cfmb breit , unb

^ bis 1 6 fad). Stoff ber ©pü?e beS einen ftunb ein

$tie* , unb auff bem anbern ein £5», £>te Äit**
^l)Ut*
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|:f>ücmc waren mit aUet&ano* farbigen Saugen unl
£al)nlem gestehet, unb mit »ielenfiaternenbetcucptei
[Set Anfang gefcpafje mit etlichen «einen fdjlecpt<ge

PoJrtenOlaqueten. $olgcnbs lief man tiefe ©cpmär
tm fliegen, beten einer ftcf> in 3 $euer^feile tf>eilete

fcte bann bie SWitfe einnahmen , * tmb bie bepbe &iö
&<« @frief* IteflTen im 3wifc&cn4Raum jroo «eine £u
getn t>on licptera $euer. ©ie& mar bas einzige Äunfi
jötütf , fom 2fof(paucn$ roürbtg. ©iWi$ fuf>r eü
yieuter auff einem <3aü 00m ©locfen^purm l)erab
unb föchte in ber Sttfft gegen einem ber <Sd)l6jfcr. 5D?ar
fieefte fie an, unb öerbrannten naep unb nad> foroopl fi<

afebte liefen «nb bas 2Simber^f)icr, big le|licp alle«

in5l|d)Cöermanbelt roorben.

S>S anbern $:ags pielte man eine lange^rcbigt unö
9)?uftque,roobep ©cijllid;e lieber in <5panifd)er@pra<
epe abgefangen mürben, ©as ©offer mürbe ben
SBeib^^ltrfoI)nengc6ffhef

/un6 beS ?(benbs St.Domi-
meus m einer abermaligen ^rocefion nad)£aufe gel
tragen, #ierattff, ob es gleicp noep ^rag mar , fteefte
man boep mteber ein $wui>en#$euet an, in melcpem ein

fxtefe an einem ©trief herunter fuf)r,mit einem £aftee(
unb einer breoföpftepten ©cplange ju ftreiten.

©iefes $cft, ob es gleicp Piel gefoffet, fam bod>, bem
5öericptnacp, bep feinem ber porigen , ati bepmekpenl
fokper^>racpt getrieben , unb foöielcUnfoffen auffgc<i
menbet morben, baj? mau enblicp bc{?fals gemiffe WlafM
gebung errieten muffen. SSorauS beim abjunepmen/
rote Diel biefe$?6tKpc jufagen l>aben muffen , roeilfte

aus

* gGBtc DtefelBc verfanget werben / ifi t« meinem Sractafm



nac$ bet <Süt>'©ee. 269

iöi[)rcn5Sette^@acfenni^tnur über iyoo^erfof)*

ttfoÜÄltoc&e ate©eftnbe , in 4©5flem ernähren/

iö, näcl) 2anöefc3lrt > Mbafyre ©ebäube aufführen,

aflfcnöa» ^taneifeanef €foflcr Da« fd)6njUiin9gr6*

e in ganf* Lima ift ; ©onbern eö bleibt tfynen noel) ge*

ig übrig , Unfoflen auff i(>ren bluffen ^rac&t &u wen*

:n,»elct)e fiel) »on öetn ©ut ber $lrmen,beren es in bte^

r ©tabt eben fowofyl als anbermerte f>at/ manchmal)*

n big a'uflr toooo ^taflet« betragen. 3ct> fage öon

,r 2frmen @ut , »eil / wann Der Überfluß ber 9H5eltfe

en i()nen,ber ^oncfjen, geboret, wie triel oiüidjer bann

tfyoret jenen ()imt>ieberum berllberfd)ujj Derer 9K6n*

>e / n>eld[)c felbften *profef?ion t>on Der Slrmuri) mit fei*

»er ©trengigfeit machen , baj? fte fagen , fte fepen nid)t

nmafjl bcö 9&roö$,Da* fte in Den SDiunb flecfen/bereclj*

get : 2Bie fold&e« aus ber artigen ^tftorie, meiner

$ulle^abft Johannis bes Ilten, erhellet

3)?anl)atjtdE)über biefe Ausgaben eben md)tium*
mnberny mann man 5idf)tunggiebt auffbie ungemeine

:mfönfftcn beö $lUmofen*@ammfen$ berer Francis*

wer, »eil ba£ einige grojfe Slofier 24 fofe^e ^Settel*

3rüber in Lima fyat, »on Denen einer, fo tm 3al>r 1 708

eflorbeti/ in 2o-3al>ren 3*0000 ^Mäjiers gefammlet*

So ijts aud) nichts ungerooljnlicfyes unter beri*©pa*

iern, baf fte ifyre nädt>flc 3Mut&$reunDe um cmfefcnli*

|e (Summen , jamcmcfymafylen um tfyrrec&tmäjfige*

:rbe bringen,un& folcfre« ber i\ircf)e unb Denen ©oftern

ermaßen: Sßelcfyes im Sanöe genannt »irb, feine

3eele 3ur iCrbtrt einfetten i (dejar fu alma heredera.)

*£uerneben iffc audt; ju merefen7 n>ie einen f$led)ten

jout unb (£tfnbung^£rafft fte l)aben , »eil in ifyren

Sdjaufpielen »eber eineauggefuc^te Materie, nod) gu*

e ©nric&ttmg, no$ auef) 3krjknb }u feben, SUlem
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jj&fa&e wi* föföontnir einernte, ööSersSß
boefc mebt lobner, allzulange aujfgebalten. 3«fto mir
Seitlfort , bannige mag ic& nxtbrenb meinem Ifaffei
galtt }uLima in a$t genommen/ ju beriefen.

© liegt nemlicb E>te ^eruanifebe £aupt*@fai>t LMA smoJ)?ei(en t>onbem£at>en Callao, unterm i

©rab, 6 WHmttm, 28@ec.eüber^ceite, unbbe:
79 ©M{/4|

'
^mmenber ^lieben Sange, naefc bei

Janf#e»Mcndiano, * unbparaufeiner&n
ebneuntmonemem^at, roelcbe*m altersVone
nemSlbgott ber Snbianer RIMAC gebeiffen. Sßorau

™f^tt<^^?nr<D
' Maüc LIM,

ewoc&fen: £>Mtegletcbtl)r er|?er Erbauer anberftb<
mmfymt. ©ann Francefco PIZARRO.feuntt
3tegterungDonCarloS (CaroliV.) «nb Donna Juana fetnergrau Muffet, roe^ebeebeaugfeicbinCairi
hen benece^r gefübret, ben©runb ba$ geVegS

jicllctcbtbiepffcaucf)fo, trofft« bie ©panier, Neil
porgeben nacb, biefcs <£&afe auffielt. SDrcv/^öm
bemächtiget. ©erSBapen^cbilbberetabtSeinci
beiderlei) $to;mmg t>orträglicb. ©$ begebet aber baß
tetbe aus 3 Croneu : jmo oben neben emanber , unb efl
nei-unten, im blauen gelb, aber melden ein blincfenbeS
<Stew. ©fo&e matten au$ Die 3*0 @äulen &rcJ
Ixe bmetn

: 93ielcr örten aber ftnb fte nur ecbtföbaS^W^nW VB*ttm
:
PLUS ULTRA, unbbl

_

aSöuc&jtabcn I unb K, alö benSwfang^ucbftaben

»« ite/iMD 7, OJr. ? JDJin. 30 »;r Sange.
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ctlomgtnjuanaunt» t^reö <Sotmö, nad)maf)l$ £a»*

<xi, Carl deö V. ©cm fe» wie tl)tn wolle,fo ijt gewif,

ajjeesden Sftapniennidbtdaöonpat , da£ e*am#eiL

Drep^6nig4iag angelegt worden,wic etwa P. Feuil-

;e naef; Garcillaffo dek Vega meinet , und jwar im

<;at)r 1 ? 34 (Sondern den 8 Januarii 15-35 <wff Pe-

d (gtut^epcf, naep demQSerid)t Francifci Antonii

te MONTALVO, in der £eben^35efcpreibung dcö

Öifdpoffg ju Lima , TORIBIO , unterm $ftul:

«/ fol del y^uevo Mundo , jn ÜDrucf: gegeben Pon

). j. Fr. de Valladolid. S>teferÜmftand, und die ei?

entließe Benennung derer jurßirwdplung de$£ager£

ier @taöt und tl)rer erften ©nwoljner abgeordneten

fommifiarien, geben der S0?epnung des Garcillaffo ei#

ien groffen @tof. HERRERA jwar ifl wegen des

fcages , woran Der ©rund dat>on gelegt worden , mit

t>m einig/ mit Moltalvo aber fe|et er das Sapr 15^37.

S)tefe ^eit'SKecpnung wird aud) bejtdrcfet durd) die

Irfadjen , welche Pizarro. ju €ebauung einer (Stadt an

lern £>rt,»o fyeutigs 3:agS Lima jtefyet/geljabt. ©ann
rjtgemcldter Herrera berichtet, nadjdem der £andDoigt

>der Adelantado, Don Pedro de Alvarado Don Gua-
emala nad) Peru mit einer guten 2lrmee gekommen,

idj)defen ju bemächtigen, pabe Pizarro fiep im tyal
Lima, bep dem (Seehasen Callao, als dem beften auf

)er ganzen Cüfte, gefegt , damit er nidpf, wahrend

[>onDiegQ Almagrot()minder^3roöin^ QVITO die

gtirne böte, ju ^Baffer fommen fönte.

®ie ©panier / welche aus einer löblichen (Sfjrfucpt

aOcjeit daraufbedad)t find/die du flerlicb/e fiepten der

iKeligion au$juuben,legten allemal)!, epe füe ein anderes

SJebduauffgefwpret ; den ©vwndju einer #ircpe,un*

$efdpif
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gcfdfjr in Der»e einer '(gtabt. ^acf>gef>enbe ort
nete Pizarro Die ©äffen an, Reliefe Die mit ©reiben um
gebenc Käufer naef) Ctuartiere Pon anbertbalb punbet
(Spien oDer 64Üvut(>en , »ie oben bepSantjagogeDatfj
»orDeitvcjm 3»olfepanier, als Die erfte unter tf)ti

fcfcbattte Bürger, fiengen fiep an Dafelbtf ju fefcen. ftol
genbs flicftcn noep 30 20?ann Pon San Gallan, unb etltd

anörcöonXAUXA jutbnen, unD matten fte alfo ii

«llem 70 (Juwelier ans, »elcpeanfcpnucpsugenom
tuen, weil Lima beut su

c

£agDiegr6fketaDttmgön
isen ©uDKcfoen America tfr.

©ieSlust^eilung Des ©runD;3itfeß tfl »as püp;
fepes, unb bie ©äffen freien in einer Pollfommenen gern;
Den gtme, unb baben eine bequeme breite, bitten in

Der @tabt tfl ber ßonigliepe Sftattft^fal, »0 aUc^
jum gemeinen SBcifen erforDerlicpcs bepfammen.
Der 9£orgcn;@ettc fiept bie@fijft^irdbe unb Der<£rfej

^ifcbbflicpc tyaMfi. ©egen Horben ift Des ^tee*
fRop feiner : 2ln ber 2Jbenb*@eite biefes ^lafees fielet
man Das £au§ Pom Cabildo, Der^ufüi, Das ©efdng^
m$, unD Das geug^aufc, jamt gants gleichen bebeefte«
©angen. (JnDlicp ifj gegen mittag* eben fomol;i eins
Üveobe foldber ©dnge unb£aufmauns;£dDett.

bitten aufDem ^lap ftcf>t ein (Spring* Brunnen]
Pon C*:rfe/ mit einer @tatue ber Fama, unb 8 £o»en Pori
gleicher Materie, »elcperunD perum Gaffer Pon ftcH
geben joilen. 2ln Diefem Brunnen neben aus fmDglcicM
fals 4 Heinere febr fofbare Metallene beeren.
€me Piertel Weite Pon Dem Äonigl. «piafc gegenmt&

ternaebt, lauft Der $lu£ Lima, welchen man nOcjeij
Durcpvoaten fan,aufter im (Sommer, ju Seit Des bdufP
gen Regens aufm©ebürge , unD bep (£cbmel|ung'
*e* «Schnee*. $n etlichen Orten ftnD Hernie Pon ibm

*

abge*
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»geleitet ju SBciffcmng ber gelber, ©äffen, unb@är#
1 ber ©tabt, in welcbe er, fester n?ie ju Santjago, aber
iter bebec&en ©raben, geleifeütnrb.

SDa*jem'0e.@tücf/ xvld)t$ biefer glug auff 6er 9?or>
("eben ©eite abfa)nepbet / bat feine Communkation
itbees)ö(ltgen©taöy)evmitteljt einer ©teinemenauö
tiffu'emlicb ftarefeajpeben beflebenben/ unb unter Der
itattbalterfcbafft DeSTJprn. Montesclaros erbaueteti

r liefe. 2)ie ©äffe/ fo t>on ibr anfängt / fügtet gerate
tp" ber $ird;e St. LAZARI , m bat ßircpfpicl bec
torftobt/ MALAMBO genannt/ unbenbtgtft<f)bep
\UEDA , einem ©pajier^ang von f «Pomeranjen*
leen/ bep 200 dxutbm fang/ beren bretfefte mit 3 frei*

nen ©cbaalen ju ©pring^runnen gejiejjref. S)tc
cbtfnbeit biefer beftänbig grünen SSa'umen / ber »on
: Q5lüte fafl baö gan^e $abr ausgekaufte liebliche

erueb/ unb öie gufammenfunfff/ ber alle Sag in Denen
pa$ier*@tunben bafelbftflcb einfmbenben Sutten/
icf;en biefen <Spa&iet>@ang betf Slbenböum s ifer $«
em rechten £u|t Ort.

©egen ber mttt fleljf eine Capelle/ St.LIBERATA
iannt/ fo im 3abr 1711 an einem £>rt erbauet / wo bie

»ftien be$ (Sacramenf^dufileinö ber @tifftfc£irc&e/

'cbeman gejtoblen unbunten an einem Q5aum »ergra«

1 baffe/ gefunben worben. SMefer fleine £ufc©an3
)t an ben §ug beö 25ergeg / roorauff baö Clojler bec

ngengrancifcanerbeö £eil. SOLANG, aus Para-
iy btfrtig. Reiter gegen ^Jorgen ift noeb ein Söerg/

i^nabe an bem »origen/ mit ber SßinfteMerey De£
il. Chriftophori , roooon fie aueb ben 9}abmen bat

:

beren unten ein 2lrm beö §luffe$ Idujft / welcher biet

n Seieb auömac^t / wo»on etliche Äom? unb eine
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tyulm^Mbk getrieben werben/ unb worinn ficb jebi

man öffentlich babenfan.

VII gapjel,

JOie ^fabt Lima bu^Pfcfffer* €rbbi
kn erfcfrüttert unD befc&dDiget SDte&r De

gleiche» traurigeTempel. Unrerfua> ur

SRut&mafiung Der Urfacfcen / tüof)er Dd

(SrDbeDen entfiele t 3mg(et$enn>arum<
ft$ auft Den Beruften offtec ate im gani
Drinnen fpufjren fofle. gBteDag$rDret<
fliegen fonne J SBofjer Der 23oDen / ofjt

Meegen / $euc$tigfcit unD Srucljtbarte

ne&me? S)lntt)magac^eUrrac^en/tt)ar«i

auf Der ^Peruamf^en £üfte memaf)!
regne * SDe* Authoris nähere unD n>a|i

fc$etnltc&ere 2Ket;nung ljiert>on.

ijl aber biefer ©fabt Dur$baö in^erupi
*, ereugenbe £rbbeben großer ©cbabe gefcbebei

unb wirb benen (Sinroobnern noch aüe §al
manche 2lngft befjfatö einge/oget. S)en 17 JunüAnd
1678 (iefle ftc|> eines fpiibren/woiburcb ein groffer $bj!

fcerfelben / unb infonberbeit bie Kirchen Un|rer i
Stauen übern £auffcn gefallen. Montalvo

, welchjj

in bem Seben bc$ Toribio bacon Reibung tbut/ fagw
febeine alö ob ber ©obn ©öttetf »on feiner Butter bat

tu gebrungen toorben. 3)ocb bas »on Anno 168!

war f© heftig/ ba| e$ fte febjer ganfc «mfehrete/ o<fo bai

auff
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uffSSapet gebracht würbe / ob man fientcbt auffein

ort^eil^affteretf unb fiti)m$ Sager »erlegen fblte ? 2Qßie

tan bann baö ©ebdd?tni§ folgen erfcbrdceW;en€rb*
ebcnö jabrlid) annocb / ben 1 9 oa. burcp öffentliches

3cbetb begebet SEßofern ber gemeinen (Sage ju glau*

en / i|lfolcbeöüon einem örben^mann ber Cöarmber*
igfeif/ welcber etliche ^age jusor/ alö ein anbrer Jonas,

1 ber ©tobt herum gelauffen unb geruffen : €buc
buffc ! »orber üerfünbiget würben. Söiegrbebebes

n)ürcflicbanfi)(d;«m^agfoau||evorbenfncb / bafjße
ort einer halben viertel ©tunbe jur anbern entfe|(id;c

Stoffe aufttunbe/ affo öa§ Deren innerhalb 24 ©tun«
m über jroepbunbett gejeblef Würben.

©0 wa$ fdrcbtigeö e$ nun gleich um biefeö Srbbeben/
eugete ji'cb bodb ein noch weit unerhörteres im 3abc
Vp.t in ber^mm% Quito, in ben (gtdbten AMBA-
'O , LATACUNGA unb RIOBAMBA. SDiefe*

fcbüttcrte baö (Srbreicb bermaffen/ ba§ große ©tüct"tt
won abgeriffen würben/ welebe/alfo gange/3 bit+SJltU
n weit »on ihrem »origen Ort weglicffen / mithin bie

elber mit bcnen baraujf jtcbenbe« Käufern unb Q5du»
en anbcrSwobin oerfeßet würben. Vorüber bann ju
ima bie fel$abro|le^roceffenent(iunben / wemenem*
:bbiefe@üter$ugeböreten. ginige fagten: 6« He*
maujfmeiner <5errfcJ?ajfr. Sinbre hingegen warflfen

n : '~jcb bin «uff meinem eignen (Brimb un&
joben.

€ben bergleicben aefd;ah im %af)t i?87 bepChu-
uiago, ober laPaz, nach bem Q3erid;t beö ACOSTA,
3- c 27. 5)er ?0?arcft^lecfen ANQUANGO

, fi>

m 3nbianern bewohnet / fiel plöfelid) übern Jpauffen/

ib baögrbreicb lieff unb fwjjglcicbfabm aufä&mbv
ibertbalb Steilen weit/ aWwdw «0 Gaffer ober jer#

<S * (t&mol*
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fcf>mol$en2Bacf)ggett)efen / alfo ba§ einen <§5ceöe:

-ftopffte unb au$füüte/unb alfo in biefer ^Jroöinß b»n un
roieber serftrcuet (ag. *

S)erg(eicben fo auflerorbentltd)e SDinge (äffen ftc

«t«^t mof>l beobachten / baß man nid>t sugleicbauöw
fiirltc^erCuriofitatbie Urfacbe berfeiben ju ergrtinbe

fud)en folfe. Ste/tntge / tvelc&e bie tflaturfünbiger gi

»öf)nlicböonbenen(£rbbeben geben
(
fcbeinetnicbtalli

|eit gültig genug. SEttan fcbreibet fte nemltcb ben Wim
t>en unb bem unrerirrbifc^en gener ju. Siüetn ma
Ijaf jtebemSlnfeben nad; mejjr jubalten füreinSÜßiii

*

cfung be$ tDaflerö/womif bie @rbe inroenbig besoffen

(SbenwiebielebenbeCdrper u}re Bewegung unb febei

i>urd) bieZfbem&aben. $?an barflF/a nur irgenbroo it

Der (gebe graben/ fo erbellet bie SÜBabrbeit biefer «Jiftubt

maffung fafl überall. & tan aber ba$ Söaffer ein Srb

beben au(f tnandtjerleo 2Beife »erürfacben : €ntn>ebe

wann es bie in ber (grbe bepnblicbe Salia wegwafcbet

©ber wann es in lotfere unb porö(e / mit (Steinen »er

roifdjte €rb*@tncbe einbringet/ folcbe (Steine unöer

tnercfter 2Beife log macbt/ folglidj burcb beren gall Obel

ttmjturfcung eine drfcbütterung unb «Stoffen/ wie aucf

bas^Baffer burcb Einbringung in gewiffe fcbrceflicbfi

Cörper eine ©dbrung barinn erwecken: (Sobann enti

fieben burcb bie %i%t flarcfe 2£$inbe unb grobe 2)ünffcj

welche/ ba ftc ben Srbboben aujfreiffen / bie Sufft anM
cfJ

* Sfcati (jat ein no$ wetf ftlftof;mert in Canada erlebet/ n>el#<$

Ceti ? Febr. 1663 atijäeng/ biä tn ben Juüum gebaute«

3a(jre$ toäbrete/ unb ouft ber Dbec:glä(öe De« €rbbobenl

übet 400 SReilen roeft ungläubige Seränberungen »erur«

fachte. @iü)t ins Äcbcn ber Maria dellncarnation, dnev

UrfulintiftWonne in «»»^wncfreid!?/ geör, {U !J)ar»$ A.1677«
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en. Sbaf>cr fömfiJ / baf? nac5 flarcfem (grbbeben ein

Kniffen £eute Reiben: ©feicbwic oben »on Santjago

1b Lima ange&eiget worben. ®af? folcfre ©äinung,
\t (eichte gefeiten fdnne/ erfjdrtet jtcj) bur$ baö SStq?
iel beö 2Utd?0 / unb ein artigeö Experiment beg Djv
EMERY, wiee$mbcnen^acf>ricf)fen bergranfcdft*

)en TlcabeMeberWiffmfätfftm *>on i7oo^a^re
(genber majfen auffgejeicjmet

:

Wlmmmifött gleiche 2(jetfe <&fm$til>
5pdne unt> ©cbtvefd/tn genrtffer ©d&tfceOre/
etwa 30 ober 40 Wiinfc/ mi* SBaffcr/ unt>

evgväbt btefen£ata 1 ©cfjufj tief in Ut
t; ©0 bittet tte Jnl) innerhalb 8 Big 9 ©tun*
en auft / beftmt «Kifcm / unbfpeget Grifft

>unfteunb ent>u'c§ $tßt$l<immm au*.

9?uniMtbaS£rbreichm Peru unb ChiliaöentM*
n »Ott SrtlQ* 0*«?efel» unb OJrt^bem. Übet«
e$ giebts barinn $euer*fpet)enbe Q5erge / weic&e bie

Steine verbrennen unb bem ©cbwefel SKaum machen.
Muffen alforijftere (grbbeben bafelbjlfep/ fbnberltci)

;ng$ ber @ee*£üften/weid)e weif meljr burcbgewa'flert/
« gegen ber %6bt Cordillera &fo. ©oI#e$ ttmt
4d) feljr woljl mit bei- ©faljrung uberein. SDann e*
ebt üerter/ wo fit jicf; gar feiten ereugen ; $um @?em*
:l: Cusco,Guamanga, unb anberwertä ; auSeben
* Urfacbe/ warum jie ff* in 2Be(feb(anb dffttr* cinjtefc

n att gegen bem w@ebürge. (gnblicb fan man
#nicf>t enfbrecJ)en/ bem Raffer ein grog $l>ei( bet>

;m Srbbeben beilegen/ wann man bie gefber wegritt*

m ott jerfd;mol&en $ßacf;$/ unb in terfunefenen Oer*

© % bem
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Um fi'c im 2Bafier m'eberfTncfef / bafiWbe/ roanneS ti

ffroffw «Wenge »or&anben / anbiege ju Dringen un
über tj>r 5ufamen.su fallen iroin^ef; ober aber beobacbtei
wie ftc/ wann ber @runb weaaefpül)(ct unb fie einen 2If

ganghaf/gfeicJ) einem^anbefottäurolle ober roegfauffi

Spiefturcbt »orbem o|ftmai>Iigen<grbbeben()atbeti

«oeb mebt öerljinbern mögen/ ba^man ju Lima nid;

luefefcfcöne Streben unb bolje ©lotfen^ljtfrme aufföt
neptef. Wnbjnw bie mei(te@en>ö(ber nuröonii
berfüncf)tem £oI§/ ober »on Cannafta

j aber babe» f
tpobfgemacbt/ baß/ roerö ntd)troe#/ esniebt mercfei
foltc. 5Da*SBtourwertf ber grojfen@ebduben tfHoi
gebaefnen / ber fleinern aber wn Adobes ober ung«
brannten etemen. ©ie Käufer fielen ganß eben au|
Der grbe / unb baben etwa ein@foefroeref öon ©<Mf
rtfbren/ ber Setcbtigfeit balber. <3«n ©acb metßmai
tlicßtö/mü ea fyiefclbft niematye veegnet.

2lug einem 2)inge nun/ befien wirm unfern (guropdi
Jeben Sanbern fo gar niefot gcn>o(jiu7 entfielen foforf »vi
fragen,

€r|](id) j Sßtc Dann iMS$i*retc$0(jiie9tee
gen envaö fxw&rtngen rönne?

gwepten« : 2Bo(jereg fomiw/ önfje^ (an^
fcet Seelüfte niemals ree^ne/ &aeö 00$ ii

fctö 20 93ietlenmnWltcx avj San&nww/Darj
antuet efon fehlet?

SuQ5eantroorfung ber erften $rage/ mugberiefr
<en / ba§ biefer $?angc( bes 9feegen* bas ?anb auj|

benennen twrcffteb fajiganfc unbewohnt unb unbei

bauet macbe 5 9?urblo§ in ben$bdJern/mo einigend*
cbe »on b<n bergen auf b«nen t$ rennet unb fcf;net>et/

fterafo
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rabflieffen/ tagt ftc^ö ctmaö facti unb crtibtcn/ fofglicb

)brten. 2lflein t>icfc öerter finö aisbann fofrucbt*

l>r / unb baö Sanb anberwerttf fo wenig betvobnt/ ba§

d)e $bdler bie tgimwbner überflüftg ernähren fön*

n. 2)ie alten ^nbianer waren fcf)r nacbfinnenb unt>

hjig / baöSBafler auöbenglüflennacfijbi-enaßo^

»igen ju leiten. 97oc^ ^cutigö
(

SageS fielet man an

slcnöertcrn TDafier^ileirungen t>on €rbeunbtrocf*

n (Steinen längs benen Jpügeln f>in mit befonberat

5erftanb unb unglaublich öielen krümmen aufgercorf

1: gurSlnjeige/baßbiefe^ölcfer/ fobununtfeauep

tiefen/ bennoeb bie &\m jt be$ NivellirenS ober SCBaf*

Jagens gar wobl gerauft. §)ie Serge auff öcc

Seelüfte betreffenb / giebtönoef; woftl einige ©egen«

n/ mit ©rag/m nemlici; bie @cmne nicfjt aO^u befftig

nfdjeinet/roeil bie 2£ßolcfcn f!cb betf Söinterö auftf>ve«

»ipfel nieberläft/unb biefelbe mitgenugfamer geuebtig*

it/ um benen ^flanken jubem benötigten ©äfft $«

:rbelffen/t)erftebet

Q5elangenb bie jweytegrage/ bat ftd; ZARATE, m
iner Eroberung von peru/ bemübet/ btellrfacf;e ber

iff ber (£ü(te bejjerrlicben $ri5cfnc auSjumacbcn. 2>ie*

nige / fagt er / rt?eld;e bie Sad)e mit ^leifj unterju*

>et / galten für bie natürliche Urfad>e berfelben ei*

enBüb-Vüejten^tDinbV fo baß gantje ja^r^in»

nrdpauff berCtfjie unb bem ebnen Aanbe 7 un^
vax (o befftig roebet / baß er t>ie aue ber 5£rbe ob*er

emtPaffer aufffreigenbe 5Dünjletx>egfül;ret/ alfo

*fj fie ntd>t bo& genug in bie üuftt auffßeigenfön*

en/fid)bartnn jufammen $u jieben/ unb bie alfo im
Meegen wieber ^erabfallenbe tt>af]er*<Eropfen ju--

>ege ?u bringen, gefd)iebet / fügt er ferner frn*

1/ mancbmrtblen/ baß «>ann man oben von boben

©4 »«>
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»ergen berab ftebt/ man biefe Kampfe / reiche bi
Aufftmiffbem m'ebrtejen $dt> bi<± unb nebitcbtw»
JteUe«/ iwetvjdjt es miff bem (Bebürge felber mm
belle unb Reiter tfl / febr tieft unter ftcb gemab

»n bicfeö ©ergeben bat gang nichts wahrfcbein

©ub^eflew2Binbe bic SDdmpf* am aufzeigen»«
Jjmöern/ weif man bie SBBolcfen"t>on eben biefem SEßinl
«uffeine fefjr grofie ^)df>e ^mauft getrieben fielet, @<
feßt aber/ man fiünbe biefe« ju/ fönten gemefbteSBtn
be Dennocf; mcfet »erbinbern/ baß biefe Söünfte nicht &un
Steegen würben/ wert Weerfa&rnngumJaugenfc&cto
Iicb/infonberbett auff bem 2«pen*<Sebürge/ erhärtet]m bie mebfige 2Bo(cfen eben fowobt Siegen geben all
Die aöerb^fien. mn ftehct ja Den Gimmel dffteri
«uff bmi @tpfc( gebauten ©ebürge« gan£ heiter un«
jebon/wabrenb ber Meegen unten gletcbfabm mit (Mreij
J;erab gegoffen wirb. 3a / fi'c foiten t>on recbtöwegeB
tweb eher ai« fonft bie ftdffe öon ftd> geben/ weil je niebrj»
ger fie fmb/ je febwebrer jte auch/ mitbin au« wl gröffern
unb febwebrern tropfen al« in bem weit höher @e»
Wökfe.

baucht/ ta) trbd'cfe bet> ben unterfebiebfiebm
«tuffen ber XDärme auffber Cüftc/ unb weiter JLatiä
wert* ein / eine beffere unb nähere Urfacbe. Un« tff
au« ber gefahrung befannt/bag bie öon ber @onne bertf

©ebboben mifgetbe«fe2Bdvme/ bie 2Bolcfen in einen
Siegen öerwanbelt/ unb beren je meiere anftcb$eud)0
je ftarefer berfeibe erbtet wirb, £>ie $8efa)affen&e*
Jtefer ^nfteb^tebung muß ich anjego erfahren. SOJart
beobachfet in SrrnicTretct)/ ba0 e« im Julio unb Augvr-
ito eben foMmwtf ba« ffi / eben foM SBaffer berab

f&üv
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Üt/ ja beficn no#meljr/atöm ben übrigen $?o*
abten beö Srabrö/ uneradtf cd nur gar feiten regnet/weil

e tropfen fobann mit gröffcr aß Oed 2Sinter& 3)ie*

2lnmercfung beftdrcfctjtc()burcf) benüberau$bm#
n Siegen in ber Zona torrida, gewiffe COiona^te im
fabr/ nad)bem baögrbreid; burc|> bie mfyt mebr fö

?ieffaflenbe <3onnen*<gtraf)len eri^et roorben. ^un
etfj man aber/ baß ber innere $f)ci( »onPera, twld)er

)ierganfc unter bemeibtem bürren #immete * ©Kid)
legen/ fcf>r beif? ift in ben Srbdiern / roeiebe ben ganzen
ag fd)ier gan| gerabe berabfd)iefienbe ©trablcnm
"angen i beren 5?rafff annod; »ermeljret wirb burejj

ebürre Reifen/ womit fte umgeben/ öermdgeberenbie*
©trafen »on aüen ©eifen raieber jurüefe praßen;
tib bann enblid; / baj? gebaute #i|e burd? feinen

Binb abgefliefet werbe. Uberbietf bat man au« bec

rfaf)rung/ba|j in ben Ijoben ©ebürgen Cordillera unb
n fogenannten Andes,we(d;e fd)ier aßejeit mit<Sd;uee
beeft/ baSSanb in gewiffen@egenben überaus faft

acben: 2l(fbba{j man in einer gam| niebt befonbem
Bette $wo einanber duflerfi wiberwdrttge ©ad;en an«

ifft 93erurfacf)et bemnad; bie (Sonne burej) ifjren

)d;ein eine heftige SluSbdljnung unborennenbe^e
benen Adlern bet> Sage/ nemfid;u (Stunben lang

;

n ber Sftacbf aber/ ober beranbern Reifte erfditet bec
ber 9^dbe berum (iegenbe ©dwee bie Sufft augenblicF>

\)i baj? fie a(fot>on neuem öerbiefertwirb. (Sben bie«

: 2lbroed;§lungber Perbtd8

* unb^erbünmmtj nun
itman fonber S»etfef/ate ber£aupt4Jrfnci)e bieUn.:
et^eit ber Witterung juCusco, Puno, la Paz,
ibanberroertf/ jujufcbreiben/ aßwo wannfaji aße
age ein »erdobertes 2Gßetfer empfinbet/ inbeme cd ba(b

.HtoWMt/ WWmtu baMcflebaJb trübe/

0 S bfllfc
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bafb faft balb wieber warm ijt. 3" anbern ©egenbet
aber waltet eine fange Seit bie£i£e ofenunterbroeben

worauffnacbgeljenbS ba$ Sieegenwerter fjc(j einfüllet.

©n anöerö tflß um t>ic ©ee*€ülfe. S)ann Da wehet
orbentlicfr bie SäSinbe au$ bem ©üb*2Öe|?en unb@üb
©üb<2Gefkn/ welche/ weil fjeauöben falten Sanöert
t)cö g^orb^olö f>erfommen/bie Sufft immerju frifcf) ma
eben / unb ft'e faftaflejeittn einerlei; ©rab Der Söerbicfc

rung erbalten. 5a e$ muffen gebaebte 2ßinbe aud
falßigte $beife/bie fteöon ben fäffen 2lu<$bünflungen bes

Wlttuß wegnehmen/ mit fiel; baf>in brinaen/ mitbin äfft

bie Sufft barbureb angefüllet unb bief werben : fafj ebet

als ber poefet wegen beä barinn enthaltenen <gal£e(

uns in unfern ©ebanefen üorfömt, Siefe Sufft bai

bemnacb weit mebr ©tdrefe/bie 2Öofcfen ju tragen/unl

ijt weber fjeijj noc^ (laref getrieben genug/bie $beild;en in

Bewegung ju fefcen/ folglicb bie fleine 2Öaffcr^rop(fe|
jufammen ju treiben / unb etwa grdffer barauä ju m<i
cben/afö ftd) für t'bre Sujft fc&icfen. Ob nun aueb gfeiej

biefe 2Bolcfen ju ber/enigen 3aljre&3eÜ7 ba bie ©onm
feine fo flarcfe 2lnjiebung&£rafft dufferf/ febr nabe aufl

bieSrbe berabfommen/werben flc bem ungeacbtbennoij
ju feinem Steegen. 3ft bemnacb ju Lima bie Sufft faß

ööejeit bief unb neblicbt/ aber beftdnbig oftne Sieegen .
'

$?üfietcb je^oauöfünbigmacben / warum bann bit

tvarmefre £«nber bert Meegen an ftd? stehen f*

fente t'cf) mt'df) jwar ber «Rubfmaffungen etlicher beut»

gen Philofophorum,(MonC deRegis) bebienen/wela)f

tiabin geben/ba§ bie-iöolcPen niebfg anbertf fepen alö gt*

frof>i*ne 2)ünflc / ober eine ©attung £pfeö / baöwieber
©ebnee / gan^ locfer unb febr au^einanber jerfrreuet.

©iefen@ebancfenjufofgegiebtft#äöon felbjten/ Da0/

wann bie Jg>t^c be$(£rbobenö bie Sufft jlarcfgenug er*



irmet/bafjftegarbi$ juben SBoleEen binaujf fommen
n/bie «SBolcfen freoliej? fcernaej) febmelßen/unb imSvce«

u (>era& fallen muffen. 2lHeinbtefe$93orgeben/ wel«

:S to) öfftere für gutunb richtig balte / ifiäbarum

$>t allemal ; gleich id; aus eigner (grfa&rung bar»

int fan. ©äffen icb aufhoben QSergen t $u glcid;er

itbaidj SBölchn über unb unter mir febweben fabc/

cbeon mittlem gleicbfalö umgeben befunben / welche

r freplid; fef)r falt oorfamen / an benen id; aber feinen

iterfd;eibin 2lnfefjung beö auffber Srbe fried;enben

ebelö wa&rnebmen fönte. 3ft bemnacb fd;fcd)fer

runbbarfointer / wann jtc au^ btefen 3tßolcfcn etroaö

berö alä einen 9?ebel machen wollen.

25em feowie ihm wolle/ fo fan bie &i(|eben Stegen

djbaburcb an ffcb sieben/ wann ftebenen Rieben
e£ufft eine Spiral -Bewegung (ün€re# bwim)
bt/ worbur^ oiele fleine Gaffer »Q:r6pflein in einen

er öielgrdffern tropfen jufammen getrieben werben

nnen. SDüfe Bewegung lajl fid) lei#t begreiffen

ireb biejenige/ fo man in bem<5trof)m ber glüffe ober

;d) an einer $elter*©cf)raube &e$ Ardümedis , beob*

b'tet. ©ann wann bie (Sonne auff folebe SEBcife bie

iün|le5inau(fjeud;t/ ifttfeb nicht juöerwunbern/ baft

:8 erbiete €rbretc(j auef) bie 3Bolcfen an fieb jiebe.

Snblicb fönte icj> audjbiefe Attraaionlauff bie &tt

brunggrünben/ bafjbaägeuer/ wann eö nkbt aus«

fd)en folle / ber Bewegung ber Sufft nöbtig babe.

Sann man in eine gldferne §lafd)e eine glüenbe ftoble

ut/ unb Wiübt feflc jubmöet/ lofcbet fie augenblicflieb

i«. S3om ©rtffern nun auffö kleinere ju fcblieffen/

ag man einen febr erbeten Sörper mit einer &of)le »er*

:icben/unb jta) einbilben/ bag biefe#i$e nicht befteben

wwdbrw fönne/ ofcnc bie Bewegung ber ftifft brüm
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Jjerum/ wefd^e/ mm^mt^mbidmiüTWm
öemSeuerjuwenbet; ©leicbwie man Die duffere €ufcur* «eine Sdcber mit weif größerer ©cbneHigfeit in e
neJammer/wann fte erwärmet tfl/a(* wann fein $?cuc
öarmnen/ hinein faffen fielet.

,

Übrigen* übertafie ic& benen Herren 9?afurftfnbiger
DieM/oo$ überjeugerenbe Urfacben biefer CrocTn
auöjufinben. ©nem Üfeifenben tffe genug/ be» €«ef
Jung einer gefcbcbenen ©acbe bie Urfacben obenbin bet
jufugcn/ bamitman ibm ©lauben bepmeffe/ unb be
Sefer ficb befio eber etwa in basjenige / was er af* etwa:
aufferorbentticbeö anführet / ju ftnben lerne; 2Bct( 3
Demnach juLima ntemabl* regnet / ftnö bie Käufer mi
ni^tsbebecff als mit einer platt auffagenben @cbt'[fl
mtto »otauff ein Ringer bocb 5lfcbe / um bie geucb
trgfettbeWels einrieben. S)ie fcbönfie ©ebdubi
gaben robe SöacFflctnc öon geftampffter @rbe mit et<

t»emg©rag/ blogan ber ©onne getrocfnet; welcbej
gleicbwof/ weil ber ÜJegen m'cbtö abfpü^et/ mancbma&i
lenuberbunbert^abrebauret. 1

VHI.^p«cl~ 1

Sortfeffima fcw umftänUifym mafa
ric^t wttLima: %nfoi\t>ttf)tit Deren 33efel

fitgun^SBercfe. ?Jn$abl unD ^efeftaffetti
ftettDem* <£mn>o(nier: ©roffecStedum?
Jmd)* in Äfe&fcern : ©efffc unfr n>eWtcOe*
sKea.tment; Militair-Etae 3ufttt)*£am*
mer: inquifmon; Untoerftrdt: (Stufen*
fcm-Collegia; $fr$fpif(c u,f;m.

SDfe
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jaS^Oe Qtsbt *Warnen / welche eon recbfgwegett

Ks} ein ewigbaurenbes 2Bercf* fepn [offen / begehen
aus eben bei- ©Jaterie. <©te finb 18 bi$ 20

kbufjbocb/ unD9 t)icfam SD?a«cr *SSant)/ t)ag alfi>

1 ganzen Umfang Der Teilung fein einziger Ort fo-

cit / Daß ein ©tücf ©efchüi|e Darauf flehen fönte,

aber ich glauben will/ fte feöen nurDarum auffgebauet

>rben/ Die (ötabt für Den Unternehmungen unb Uber*
Jen Derer SnDianer fi'cf;er juflellem ©er Swinger
rb betrieben »onSSollwertfentton i? gran8djtfcben

utfjen bermitbem$tfttel*2BaÜ"wagerecbt liegenbeti

anque, unb etwa ?o9iufben »on Der Face, welche

1 ©cbulfer*3Bincfel »on 130 @r. ausmachen ; Daher

e fo f$ar|fe einlaufenbeSfcei.cb^inie entjiebet/Da§ Die

Drittel Der Courtine in Der swepfen Flanque,unD bis

nquirte SBincfel tfjfterS alljufpiltg. 2Beil Die

mrtinen 80 OJutben lang / foiftDiegrofie (Streich*

lie oon ungefähr no. Übrigen« hatö aöDa weDec
rdben nach Sluffenwcrcfer.® iefe 35efe(Jigung&3Ber*

finb gegen DaöSahr 1685 unter Der 93ice*9?op*

afftbe$#erl|ogö de laPALATA, »ermittelft eine«

jnDrifchen ^riejlerS/ Gahmens Jean ramond,
Mit gebrachtworben,

SMeSlnjabl Der ©panifchen Familien ju Lima mag
> aujf 8 bi^ 9ooo2Beiffe betragen ; SDer Uberrefr

b lauter Meftiches,Molattos, 9}egro$/unb einige

iDianer / uneraebt in allem etwa bep 2? bi$ 28000
eelen öorhanben/ wann auch gleich bie iftfondje unb
onnett / fo jutn wenigen ein viertel ber <&tobt inne

>en/ barju gerechnet werben,

2Geilman in benen €uropdifcben©tdbfenbie£(i*

fm ju $ehlen pflegt/ wann man Den bracht unb 2ln*

Ohn#
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febnlicbfeit eines £)xtt$ betreiben will/ fo rennet mä
$u Lima gleid)fa($ 4000 Cale|ä)en/ als baö gercutyi

tiefte gubtmcvcf be$ Sanbeä/ welche t>om ^aul^tere
gesogen roerben. Um aber einigen Q3egrijf ber unfdgl

t|>en ©cfrd&e biefer (gtabt beibringen/ barffman nu

«rjeblen/ wie bie £anDel$leutc im 3al>r 1 682 bepm Sit

jugbeS neuen QSicc^Üiop/ obgebaebten .£)erßog$ de 1

Palata, tl>re fXcicbtbümei* ju Sage geleget. <gjie ließe

nem(id) in ben jroep Quartieren ber ©tabt / bie ©äffe
la Merced unb de los Mercaderes, burd) tt>Clcj)e Cr au
ben^önig^lafc/ rcorauff ber ^atlaft jiebet / fabrt

mu|tc/mit lauter gerempelten unb alfo feinen unb um>ei

fd(fd)ten Silber *2\lumpen / fo inögemein bep 20
S9?arc tragen/ 12 bitf if tong / 4 bis y breit/ unb,

biö 5 btcf.ftnö/ pfläfrem: 2Beld)eö bann eine ©umn;
t»on 80000000 $fjal«r / unb ungefähr 32000000
gran^O'fcbeSiüreö nad) /feigem §uBbeö@elbe$/ bet«

genmdebte. 2ßiett)of)Inicbtjuläugnen/ ba§ Lima e

nigermajfenaucjj bie SFfteberlageaÜer^dbdgein^eni

beren Qaivpu&tabt fie ift/ ju nennen. $?an l>at \>i

etlic&en ^abren au$gered)net / bag jdljrlid) für mebr al

' 6 Mißtönen S&aler bafelbtf »ertban würben. Jpeut g
$agrauß »00 biefer graufamen (Summe ein ebrltdN

herunter/ feit ber granfcdfifcbe #anbcl bie <£uropdifc|

2ßaarcn in rooblfeilcm greife baf)in gebradjt/ unb ba
jenige/ ben bie $ranfcofen juArica, Ylo unb Piscotrej

ben/ baS t>ormal[>l$ nacb Lima gebenbe ©elbgletcbfaS

auffangt. SDabfretffdmt/ba§bie|c©taDt/ beutig

$ags gegen bem watf ftc »or SUtertf geroefen/ fafi arm}
nennen.

«OJdnner unb Leiber lieben burcbgebfnbS bte Kley
fcer*prad)f. $öaö grauenummer i\\ mit Den feinejlet

fd;dn|ten unb foftbarftengeugen nid;t jufrieDen/ fo«m
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rn jiebret fteüberbietf aus mit einer ungeheuren $}en^

Spitzen/ jwb auch nicht ju erfdttigen mit perlen unb

im>eelcn ju 2lrnv35dnbern/ =öl)ren'@el)angeri unb
iberm ^u$/befien$}o&e/ worauf Diel gehet/ <£h^
dnncr unb ©alememimö @elö unb tnö €leni> bringt

Bir haben Dornehme grauen bafelbjt gtfehen / -weifte'

r 60000 ©tücf t>on Sichten ober fpec. $$a(or an%u
eelen auffbem Serbe gehabt* Überhaupt ju reben/ftnb

noc^fo jtemlid) hupfft / auch lebhaften unb t>iel Icut^

igem SBefenö als anberwertä* SDorf) mag ein §hetl

rer (Schönheit auch wohl baffer fommen/ weil jte unter

jwarfcen/ Guyanerinnen unb ^olattoö / ungleichen

ibern fchcufHichen ©eftchtern (tnb/ welche festere ohne*

m bie grtfjie3^1 im ganzen frmbe ausmachen.

SMe (Stabt Lima tft bie gewohnte SKeftbenfc be§

ice-Royt>onPeru , welker,/ gleich bem ^ömgöon
Spanien felber, in benen (Berichten ju Lima, Chuqui-
ca,Quito,Panama, Chili unb bem veften JL<*ribe/al$

Statthalter unb 0ber^elb^err in allen 2&ömg[*

td?en unb Jianbern ber Heuen HMt / wie feinet
In lauten,alle$ \u fagen hat. (Seitie jdt>rlicf>e SSefofc

mg fmb 40000 ^iajterS/ohne anbre aufferorbentliche

mfünffte : ©eftalfen ihm,wann er bie ^roöinijen be*

chet/ioooo ^MajterS, unb in ber 9veife, eben ber Urfa*

en wegen , blof nach Callao, welches boch öonLima
xx 2 teilen entlegen/ allein 3000 ^fyaler angewiefen.

r befeftft über iooCorregimentos ober 2lmtmann?

Rafftenunb ^oigtepen , unbl)atenblichau#bte2>e*

enungen fowol)lim ^olitifchen ateMilitair-Etatett)^

g in Rauben* gu

* ©a'S t>ermet)tt(e MStum §c$ Oexmelm in Der &sknu
Steybeuter ma#t (UlS tiefen ) 9tKlfHR / »ÜrPö^l IM*
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3u mercfen tft, ba£ bie mciflen Bebienungen nur au
eme gemiffe Seit »ergeben ober»crtWt»wben.

£>te Vice-Rois unb ^wftöenfen befüjen btefe« 2fai
otbentütf;er Steife fiebert Safere. <?tlicl;c Correä
dors ober Amtleute ftnb« auffünfe / biemeifienabe
nur auffbrey 3a()re. £)ie Uvfac^e biefer (?inricf>tun<

tft je gar letcf)t ju erraten. Storni e« gefa)iel)t Smei
fetöfre9/bamtr fte ni#t fo»tel Seit geroinnen, Sueaturet
ober 2(nbänger, unb eine ^arfye» roiber einen ßonig jt

machen, ber ein gan|e«3al)r unb brüber brauet,ä
ferne Q$efef>le mtffen m (äffen, ©od) ifl aud; nicl)f n
kutgnen, baf biefer ^olitifdje ©tteid) »tele un»erme»b
Bc&e Unbequemlidtfeitenmit ft'cb, fül>re , roeldjebann
meine« <Srad)ten«,bte £aupt4lrfacbc be« fc&rec^fen 9iei
gtment« berer Kolonien unb be« festen 9htfeen«,ben
bet^bnig »on<s5panien barau« &ebet.§)anUt&tam
SBebiente fc^en bic Bett iljrerq3ebtemmgafe cinjubi-
lasum an , meiere« fte nur etnmal)l in il>ran ganzen £c*
»en«4iaufferleben follen,unb wann btefe« »orbe»,roür*
be man fte au«lad)ett,ba?j fte H)t&m »erfäumet. 2Beil
c«nunl)artl)ergel)et, unter bei*Skrfucpung , gerotff«
Öurd; lange Seit jut@e»o&n&eif erroadtfene 3»t|jbtaw
c&eum«©eß>&eimlic& jubulten, nid;tju erliegen, fbj

treten bic efalicbfie ©erntetet in bie$uj?jtapffen ibretf

<33orfal)ren, in ber ©nbilbung, fte mögen« machen rotfj

fÜe roollen , roerbe man fte boef) eine« Übeln Diegicmenfä
befc^ulbigen, roo»on fte ft$ bann bttreb ßnber« nidjt ent^
lebigen lonnen, al« baf? fte ifore 9itd)fer mit ©efc&encferf
** befriedigen, mitlmt ibjien»onbemjenigcnroa«fie
bem^ontgunb tl>ren Untertanen geftobjen , cin3;l)eil

abge*

t* Manera,credemihi, placanc horainesgue Deosque.
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geben. £>iefe @ad)e l>abe t# aus Dcrüuelle felber,

D fefce es mcf)t l)iel)er als eine blofle $$ul)tmafiung.

£)al)er romtö, Dafj foöiele (Silber '£apffen aus Den

etgwerefen fyeraugfommen/groflreSdnDer Durchreifen/

t> enDlid) ftd) in-Dcnen auffDer €ü|te #anDtung*trei*

iDcn (Schiffen cinfmDen / olwe Dem ,$\&nig einmal
1 fünftel abjugeben : 2ßeil Die ^aufieute Dem ©ou*
:neur fobietwu JjbunDert/Der Corregidor Dem Con-
:ations-9vid)ter ober Jues deDefcamino, unD Diefer

Ueicbt annoclj Den Seuten Des vke-Roi Daöon ab*

bt.

©afyerfomts, Da§ f$ier feiner unter ifwenficf)Da$

«eine Söcflre ju #eri$en gefjen lägt/ inDem er Dencft,et

rDe balD Daöon wegmüfien , er lonne Dod)Diet>on

n eingeführte gute £)rDmtngnid£)t formen , unD fein

acf>fe»lger werDe fte t>telieicf)t/foba(D er nur ins2lmt ge*

ten, wieDer über Rauften werften,

SDaljerHmtt enDlicbv Dag Denen Q5efef>Icti De$ €5pa*

tyen-£)i>fe$ gar nidjt/ oDer bod) nur fdMedjt/ naebge*

et wirD. SÖian Idfiö bep einer bloffen 2lbfitnbt'guna.

n ©ci)ein. SDie gurd)t/ Durd) Ungeoorfam eine 23e*

nung/ Deren man Sebenölang ju genießen Ijdtte/ fpor#

tfte>enid)tan. ©iewtffenofweDfmwobl/ baßjk

1 tfcr 2lmt in fttrfcem f^mmen: UnD wenn fte aud)

\$ öerfe&en/fonnen fte eö bep Dem Q3ice?Ü?op mit gan|

inigem wieber gut mad)en/ aBweld;ereben fofpric&t

e fte ; uneradjt er Die J)dcf>{te 5luti)oritdt unD nod) Dös

p Die ©eroalt in #dnDen(>af.

©eine gewöhnliche £eit>woc&e befielet fauöjCotm
;gnien. £ine Daöon ijt *>on 40 #eü*ebarDterwn : €i*

»on 100 «JjferDen / unD eine »on eben fo etel gufjgdn«

rn. S)ie beeDe ledere werDen beja^tt 00m &5nig/ Die

«Ut&avbiwr aber Metöm ihren €>olb au« Dem <23er#

$ mdd;t?
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nidcDtniS einer Statt« »on Lima, rocfcbe fef>r ret'cb genx

fett/ unb »or if)rem §ob c^atfo georbnet. Sftocf) bat

öle werbteCompagnie »ott yo ^>evfof>nen 9u6f$ufj/(ai

tcr »ornef>me Seufc/ n)ela)e bcp feinem (Sittjug neben ijjt

f>ergeljen.

Sn feinem ^>afla|t tjl eine .ftdnig(td)e €apeUc mi

6$rieftern/ 1 Lüfter/ unb einem €f)orm£önig(id)er

(golbfte&enber^uftcanten.

S>ie ÄefäQiing *,uLima befielt auö tautet* Bürgel
(t$rc$ßi(i$/ rodele Bom&dntg feinen ©olb genießen

auggenommen bieoberjle 533efel)lf>aber unb Profofen bei

bem gufj»olef. (öonft jmb bo 40 Kompagnien getuoi

bene ©panier unb Bürger : 7 Kompagnien ber 5?aufl

feute : 8 Kompagnien ju Lima gebobrnc 3nbianec

6 Kompagnien $?olatfoö unb frepe ©djroarfcent m
Kompagnie »on 100 $dpfen/o(me bie öfficierl : ©atn
jo Kompagnien Oleuterep.

$}anfagt/ber93iee4Xopfonne im 92o$tfaßtn ben

ganzen fttfnigreia) Rimbert: taufenb $Jann ju gu{? utjj

jtt>an£ig taufenb ju ^ferbe auffbie Q?eine bringen. ^
(ein er würbe/ fo piel ia) t>on beuten / bie ba$ &mb $erj

inwenbigjiemiid; burd)w>anbert f>abtn/ erfahren / niejf

einmal ben fünffiten §l>ei( baoon mit SöBajfen »erfef;rt

fönnen.

9?a#bem ^tee^oo wirb baä ftönt'greia) regier!

tton ber Audiencia Real oberbem Äömgftd?en JLani

<Berid?t/ beproeicfjem er in wichtigen QJorfallenbeitll

ben QSorjt&ntmt. 2)tefeö ©eria)t/ n>eld>etf man eint

germafien einem^arlament Dergleichen tan/ belebet aai

XVI. OIDORS ober 9via)t<rn / IV. ALCALDES M
•£)ofeä/ aFiscalen/ 1 Alguacil Mayor ober öberfteti

@eria)t&35iener/ unb 1 General-Prote£br berer^ß*

bianer. 93ott «Ken Düfm SltmternW j'ebes beg %abw
3000 QJi*



)oo ^iaflerg 15 Realen / $ur SBefoJöung / tue Ojdors

>er übevDteö nocl) anbere ©nfünjften t)on Denen @e*

cf;t&©tuben/ bep roeldjen fle$utf)unl)aben. €£fmb
9 bicfem©eridf)te aud; Advocaten/ Procuratores,No-

üDieAudienciaReäl wirb lieber eingetbeüef in «tue

.

\uftify2&amtner/in$ peinliche i$alfy(Benä)t/ in eine

ec^enJEUromer/ unb jn>o Öd^^Ä^mmern/ be*

neine&ufd>a|fea (tttmtt Den (Sinfünfffen / rcefebe bte

ic^e 3fnötaner- ju Verpflegung bei- 2lrmen ifcrer #)a*

m aujfbem ©terbe*35ette »ermadjt f>aben- (SnWicfr

gehöret aucfjbarjubteCcwglcy/ roeldje aber beflebei

jö einem einigen Oidor tmb einem Cancer/ bem man
efen $itul mit einer gar mdffigenSSefolbung QUbttmil

:r öber^an^er befldnbig in Spanten ifi

©aöCabildo ober p0cv?><Bmtyt folget auf bie

udiencia Real (£$ flnb l)ier mef)r Regidors alö f

»

dbern @tdt>ten-

UberbieS batö aflba einen Alguaäl Mayor obec

)ber * Öfterer für bie $rieg$ * Affaiven y unD' einen

ymzxaU<St\va\t\§tx ober öber^rofop/ welcher auff

epem gelbe baß Seben abfpred;en fam
©a$£6nig(id;e ©c^a^^ammer^evte^f bebet bie

tfnigftcfre ©elber : $um Tempel bag günfftel be*

ui ben QSergtwrtfen gegrabenen ©ilberö/famt ber@e*

uljrberAlcavak, nemfid) 4proCentot)onaüerI)anD

tau|fmanng*2Baaren unb $orn : imgleid;en anbere

iinnabmen/ bie aber in biefem &mbe gan£ nid;t überfe*

11 @* bat feine fKtc^ter/ Contadors, ©ebretber m
tfiod; batö ein tttün&(Bmä)t mit barju gebdrt^nt

Sebienten/ infonber^eit 1 Oidor, welcher neben benen

5efo(bungen »on ber Audienäa Real
i feine (Sinfünfl^

in munittt(faßtHmUUmt
$ * SDe«
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©er Äauffbtmbel bat ju fctticr@m*c^tö^@fit67btt(i

Confuht
, inn>e(cl)em ein Prior unDjroeene Confuls

Die man aus Denen #anDlung&öerftdnDigjten Äaufleu
fenau$fu$et/ Da$ mei|ieju fagen baben.

©amtt biefer<$5taDtenDficb auef) ni#fg mangle an
aöe Derne/ was guteörönung Darinn erhalten unD jt'e in

Siuffnabm bringen möchte/ jtnD biefelbjien aueb »erfcjjie*

Dene (Bäßifye (Beriete angeieget«

&a$ €r(ie i(l Des £rt£»tfd>off0/ unD beftebetaqd
DemCapitul berbof>en (örifl&Sftrdje/ unDDer@cüiuV
d>en Sandlet;/ mit einem Fühl, Alguacil unD No-
tarien.

5öa$ 3»et;te unD wr Dem man ftd> am metflen m
furchten bat/ift Die INQVISITION, Deren bloßer 9}abl
meallent&alben einen ©ebreefen erreget/ weilen u Der

MnbtmQtt augietefc für einen Beugengeregnet
ttJtcD : geeiiman %. Denen 2$efc(mlDtgtett Den
Sfabrtnger nt$t neoner: UnD Dann weif 3. fein

Sengen* 23et(j6r in 25eufecn t»eö 33eflagtar
t>orgef)et Slufffolebe SBeife werDen alle Sage einJ
geUnf^ulDigeinö ©efdngnisgeworffen/ Deren ibrgan*:

fce$-2jerbrecben barinn beftebet/ bajjeö&utegiebf / Dir

ibnen gerne Den Untergang gönneten. £>ocb fagt man'
ju Lima , man bätte ftd; über Die Inqufitores eben niebt

ju beflagen : 2iklcbeö wobl Daber fommen mag / weil
Der Q3ice''9iop unD Der <£r^25ifa)o(f Das meifle ben Dä-
fern Qkricbtesu fagen baben.

<£$ würbe aber Die Inquifition ju Lima fc^ott im
Sabr 1 f69 erriebtet/ famt allen Daju geborigen £>ber*
unD nieDrigen Q5eDienten ; €ben wie in Spanien felber.

SeDer Der DeepOberster bat Deö^abr^jooo «Pia*

Oer«
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t* ginfommen / unb i^rc ©ericbtbarfett geljetDurcfc.

i$gan$e ©panütbc (güD*America.

©ctg Dritte gritflicbe ©eric&t i(l Die CROISADE, tetU

e einigermaßen ein 'Sfjeil Dev Audienaa Real aufr

acjrt/wil ein Oidor tron Der 3uftt$*Sfarnmer Darju ge*

.

gen wirD. 3f>r Urfprung war im 3a(jr 1 603 untev

ireaion eines @enera(<£ommifidire/n>elcDer feine ®e#

fctbarfeiten in feinem 4?aufe ausübet: aflwo er feine

Irrige SSeitf&ere unD anDere &u 21u$tf;eilung berec

müen / «nD &u Unterfüd)ung Des fogenannten Jubilsei

tD Derer Indulgenßien erforDerteSSebiente bep fW; fjat.

Seine SBefolbung ftnD nur 100a 9Jeicf>*stf)a(er/ aber für

1 fo unnü^eö 2lmt Detb nod) aflju Sief.

@nblicb fo folget ba$ »ierbte @erid)t für Die Ceffa*

ente unD le^te SBermdcbtniffe Derer SSerfterbenen.

>tefeö forDert Oiechmmgson Denen Albkceas ober @n*
braern/ unD wa6 fonjien unter feine 2lu(fjtcbt »on

:Uanf^ffcenjc. gebäret.

Um nun tüchtige ^erfobnen ju foöiefen @ertd)tett

jffjujieben/ Oifftefe tapfer Carl V. ui Lima imSab«

[4i einettröwrfttät/ unterm ^abmen S.MARCI,
ib erteilte berfelben »erfebiebene ^riPtlegien/ fo son

abtf Paul III. unD Pio v. betätiget worDen : 2Öe(cfes

jterefteAnno 1^73 Deren »on SALAMANCA ein*

rleibet / Damit fie eben folebe grepbeiten unD SSorjüge

nieffenmöcbtt* ©iefcat $um4>aupt einen Academi-

jenRe&or, welcher alie^abrebarju emdblet rcirb*

>ep(dujftig rechnet man 1 80 Dolores in Der Theolo-

e, Jur. Civ. unD Canon. imgleicben'ber Mediän Unb
>rigcn fünften/ unD insgemein bep 2000 @tubenten*

$ ern>ad>fen aßba feine Äöpfe in Der Scholaük unD
)ifputiren/ aber febr wenige fo fid) auf raaSgrusMi
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|ui' tJniöer{ifdt gehören 3 $dmg(tc&e Collegia, neb
20 Cancern/ bieaaefreff(id>e©nfün|ffenbaben. So
er|lett>urbegefiifftcti>on Don Fr. YOLEDO , ©fati
Ja/term iVru : unterm $ttu( St. Philippi unb Marc
S)ag anbreoon bemVice-RoiJDon Martin HENRI
QVEZ,jum Unterhalt Der Cofleaiaten ober ©tubenten
fo tiefem (Sprachen / ben bebten unb inberSbeologi
ubenjoüen. ^annennto>iSt.Martin,unb bie 3efui
tm Derlen ba$ Reaorat fomo^l ate Die ^rofeffbt
Jöftöen, Abritte tvurbe angeorbnttt>onbem€rfi
g)#OffTORiBK) Alphonfo Mogrovejo

, untern
Jitül be$ <SetU5ffdjoffs Toribio , für 80 CoHegiatcti
?o im (Sber ber ©fttft&itirc?>e ibre 2lu|froartung babeq
<pe fragen ein grau^ÄIepb / mit einer qjioi flauet
ihnen Doppelt hinten binab bangenbe SStnben/unb (egejm unter einem tywfltt/atä ihrem Reiter, auffbte #i|
cpw&fhKie unb anbre bdf>in gehörige SSJiffenfcbafl
Jen. £>ieg Collegium unterhalt auch 6 Chorknaben
«Itter Dem <£apeamet|ier unb bm bariun rcobnbajfteii
Vmvw ober SubÄcono. Sie ©nfünfften btefe*
CoUeg« erftreefcn jtcb über 14000 ©tücf öon Siefen.

%>a$ gapitui ober Cabildo. ber (Süfftö^ ob«
50obmfc£ircf;e bejlebei aus einem Sekanten / Archi.
Decano, Cantore, Schohfter

, Einnehmer unb X
*Oobmberren;n30t5on einer abgebet/um feineHebung an
Jit3tujui|ltion $u geben. Seglidjcbiefer^ebienungen
mt jabrlici; 7000 ^iafiertf / unb ein Söobmljerr/ s000.
S5' e VJI Rationeros ober Prabendarii genieffen jeöet

§ooo/öon ben 30 Chanen aber/ jegücber 600 ^iatferfc
Deren «Üfufi'eanfen unb Chorknaben jugefebwigen.

tiefer $ird;e/ al$ bem aliererfien ©ebdube in Lima,
«Bte Franc,Pi?arro ben Gahmen ASSOMPTION bty
'j>ab# Paul Hl ober/fofüira^r ismutmtt®tift$i

£ird)e



tcjje e$üb/wibm'ete jte Dem ^vanotelijien JOHAN-
[, Damit man ftc t>on Der Äircbe ju Cufco, reelle Den

\m «ftabmen fd;on fübrte/untcrfcbeiben f6nntc. ©ie

borte fonllen unter t>ic »onSevilien bis mS3al)r 1*46/

ebenbtefer^abtf Ü'e$u einer £ri^ifd)öfflicbm

Mttr*ßird)e macbte / unter welcher nadjmablä (tun«

n unb nod> Mojlebm Die 25ipbnier »onPanama,

uito, Traxillo, Guamanga, Ariquipa,Cufco,Sant-

go unD Conception in CHILI,

©er erfIe€%33ifcJ)0ff War DonFrayGeronymo

; LOAYSIA , ein Dominicaner. €r beriefw$
media Vrovincialia ; ba$ Ctflc ben 4 0&. i ?fI , auf

:me aber fein einziger SufFraganeus fonbern nur bie

Sacbwalteteberer^ifcbofe »on Panama, Quito unb

ufco erfd>ienen. ©a$ &wei?te würbe ben 2 Martii

567 eröffnet/ unb bie SStfc&dfe de la Plata , Quito unt>

mperial, famt benen Slbgeorbneten beren übrigen Ca-

ildos waren baraujfjugegen. <gr bauete bie jerjlöbr*

: 5?h-d)e wieber auflf/unb beefte pc mit ©ebiefer.

©erbritte &$*35if$o|fDonTorribio ift beatifici-

itwoeDen. ^.
©er IX,{

/ Don Melchior deLINNAN y Qsne-

os würbe / nad) bem§ob be$ Marquis de MALA-
X)N &um ^Biceroo/^outJerneur unb €apitain«@enc*

al ber $eruansfdben «j>»t>tn§en ernennet ©ießwi
er erjte/ in welchem biefe jwo f>o^e 25ebienungen wiebec

n eines »erfnüpfft worben / uneraebt mid) bünefen will/

ie reimen jty bep <£iner ^erfoljtt aüe 35eebe / niebt wobj

ufammen.

©te6tabt Lima begreift VIII Äirdjfpiele. ©a*

srfte iflber SDofjm/ mit 4^farrern unb z vicariis,wefe

fceö ötnen €anonifd;en «iutp / «f$ Die ba ei*

$4 »«
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Cinfn^Pflbcnfoae. Sag £frcben<«Maifi<

Rufern, ^an öem>a&retbarmn ein%tücf(euiüc
bem raabrljafftiaen €reu& Chrifti.

^immM

1 v^?****^
St- ANNA^«^Wärtern un

J)ag i>rtrte/ St. SEBASTIAN feafeidtöifrim,
2 ^rebtaern t>erfebem

logieicpfaiömi

Sag gerbte / st. MARCELL! mit i Warnt©a^ funffre ju St. LAZARI
, wthwZn einem au

m ANTOCHA,atö eme rc&eöeö^ßfimö. SSEat

CADo
, melcf;cöt)te ^farr^fi^c ber3}o ßabt berei

St, SaivlcS
1 an0er,ciW »örbfti/ unb&

Sur bie BnwcTen unb armen in ber@fa'ßt fi'nb öer*
fd;icbcne^orptr.iler erbauet £a$ erfle / m St. An.

22^ $ ^^önialic&eetiftung für btefepanier/
«emli

J für bie ^etffem Sie 2iufcbt unbS
nunabaruut haben bie Äaffleute unb 4 ^rie|ler. ©3
l?A^

Ieg
°i?

ff öl
f

f

!

cm'^//^öc!)%er@enefusigau«
MAndre* ^ofpttai berau^ommen, 3brer wirb oon
jenen örben^mbem St. Johannis Dei aei>fleacr
S>aö ju St Pedro i(] »on bem^iSifd;offTorr b

£

»onbenen^auirarbep^^fen/ unterba'ren. S>ttjö
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. Bartholom;« für bie Hegroß bat ^ater Barthol.

: VADILLO angelegt. * £ofpitat St. Lazari

erben bie ZfafjfäQtge ober an tyotfen (iegenbe öerpfle«

t. göiftemeÄöntgltc^e©ttftungfttrbiejenige/ fo

it ber S«fle«ben*Sudbt beloben / oberiljre'2Öifct)er«

bren. §ür bie $uiftef»&ttftar 5at^ ein #au§ aleid)

I St.Maria Antocha. £>a$ £>ofpital St. Cofmi unb
amiani baben bie ©nwobner $u Lima benen ©pani*
>en <2Beibern gewibmet. S)aö ju St. Anna erfennet

r feinen ©tiftfer ben erjlen (Sr&*$33ifd)off Loayfia,

ib werben 3nbwner barinn aufgenommen / worju

utig$,$agö ber Äönig wn «Spanien bie Unfoffen ber*

ibf, 3" £a$aretb berer Incurables, ober mit un*

ilbaljren ^ranefbeiten bebaffteten »erfeben bie 23etf>le*

tmvH76ttd?e bie ^ranefen^peege. 9}od) dötö et«

$ für bie gefun&geworbene ^nbianer aufferljalb ber

'MHi worein biejemge/ foauSSt.Annaunbanbew
)pitd(ern berauotommen/ genommen werben. Uber«

ej) giebts befonbere^erfobnen/ benen basSlmtauffge*

agen / bie &ermdcbtniffen ber reiebtfen 3nbianer für

eStrmen ibrer eignen Nation,wobl anzulegen unbau&
tbeilen. €nb(icb fo ijt aua) ein #ofpital bureb einen

»rebiger/für bie wiebergefunb geworbene ^Jrebiger/ ge*

fftetworben.

öfjne biefe 5?rancfen*£dufcr ober #ofpitdlerfiebet

id) eines auff bem Inquifitions-flttarcft für arme

rauenö « ^erfobnen. SDtc §6cbtere werben barauö

:rbeuratbet/ ober aber ju Tonnen eingeffepbet.

^m Collegio de St. Cruz de las Minnas er&iebtt

an eine gewife Slnjablgunbel^mber/ n>eiMicben©e*

l)k$t$/ voüün bie inquifitores , wannpeftcbpergli«

ieh/ititänglicjjau$ßeurena

©ob«t au$ emgewiffer^rietfer (in £tamad;tni*

§ f . »on
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öonme^r afe 600000 $tafterö frnterlaflen/ nwübe

»te4uftncbt oabcR / unbiwwon 20 3Rdgt>(ttn / ieb

foo^tafterf / $ur^orgen*@abebefommen.
50« $ruberf<*af]ft ber atapfänqitfe ffeuret if>re

IbXit
9< Öer®n^albWwt^foM obe

©ton&at au* eine (Stiftung unter bem ftabmei
st. Maria de Cochar^s, für bie armen Sdcbtcrnöere
Caaquenübcr Snbianifc&en £anb*<2$oigte/ unb ein b<
jonbeies#aug ju grjie&ung berer ©d&nlein / tt>elcb

»antin öonaner^anb^eijlern unferrietet werben.
©ie 9H6ncß*Orom / welche ganfc Europa über

febwemmet/ baben ftc& autf)fogar über bie weite unbun
gebeure Sfleere in bie enflegenjte<£ö/onien ausgebreitet
alfo bag beren aueb in ben bmterften 2Bincfein / wo an.
Oer« griffen wohnen / eineiige angetroffen n>irt>

Snfonber&eit aber wimmelt« ju Limagleicbfabmm
£rt>enfc58rüt>ern/ beren Cldfier ba« fcbonfle unb gröfli
$beil ber ©tabt »erfcplnngen ijat

Sic DOMINICANER fraben l>«felbfl IV Cldlter,

Soaö 93orne&mfte beißt jum &ofencr<mn/2c. u.f.n>.

Sie FRANCISCANER babenniebtminber. 30
Dem foawanbtfn ©roffen ©öfter/ fo man »on jefu oDer
auc!) St. Francifco nennet/ jlecfen über 700 Beelen/ an
SÜ?önd)en unb Orienten. & iß fbgrof? af* 4 ©fabfr
Viertel / unb babcp baö ©a)dnfle in ber ganöen
©fabf 2c.

,
Sie Augustiner Ijaben gleicfcfal« iv , in benen

Uber foo $?dndje leben.

JÖer £>rben ber B^rmber^igtett fcat HL
Sie JESUITER baben V ^löfier : bie BENEDI-

CTINER i. SDie trüber St.joht Dci (UcfenünM*
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fött St Diego, ©ie BETHLEHEMITER haben

>eo. ©iefe SÖJdncfte ftnö »or weniger Seit aus bec

5tabt Guatemala in Mexico , tvofelbjt 25ruber Peter

>feph i>on BETANCUR * ihren örben/ &U ^Ct*

legung ber ßrancfen/ gefiifftct hatte/ herab gefommtn.

abjllnnocentius XL be|fätigtebiefen örben t'mSabt

697. \gie baben bereite XL ©öfter in Peru. ©Ja«

i(t biefe CWöncbe/beo ihrem fontf fehrarmfeligena^iffer*

$en 2lufipg/ für fcbltmme Äo^fe : 3Bie man aus bei»

neninber 2Belt beigelegten gtmafmten ber Quintef-

:nz ber Carmeltten unb ^efuttcn fcbliefien tan. ©ie

ttb alle Mammen trüber. £u ibrem Sllmofen^fle*

:r nehmen ft'e einen »eltli^en ^riefter / geben ihm im

;io|1er feine Q5efi>lbuna/ aber lajfen tbmfce^mSapiful

ine Stimme. Übrigens gefren ft'e wie bie Capuciner/

ufferbafsfte unter bem $5art einfpt§ige^unb^€öe«

ingeS ©eiffer^ucb bangen baben. 3br ©ttffter/wie

iefc ernte .Sprn. trüber »orgeben / ift i>on (S^rtfio / bet

in £reu$ allezeit ft<#tbarli#getragen/gan£eeiljf3ab»

i überall begleitet roorben. 2>ie übrige (grfcbein* unb

)|fetibabrungen/ bte ftc ibm beilegen/ unb in ^rebigtett

nb ©emdblben »orftellen / beruhen auflfeben fo fcblecb*

im ©runbe.

Tonnen gtebt^ju Lima ettuaS weniger aBSDImi*

^e/maffen man nur XIL grmiemClofterieblet: woeon
. ' bas

* £>iefer i(i»ieflei$t einer t>er $ca<t>f&«nn!uigen eines gran!$*

f!fd)cu€öeiman!J6/9ca&!nett3 Betencourt, mltytv/ nad)<

i>em er ein gtanlejn entfüferet / fid) naö& Der 3nju! Madera

gefliu&tet/unD allDo öie erfie <Sf)rtftli4)e Colome aitgelegef.

©er Spoter du Tertremelbet p.$9>er(jabe tat3a(>r 1642

anffbieferSnfuI einen gtanetfeaner sef<r{ien / Der ft^) v»n

folget Familk*flBlgeäe&?B,
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katidfc cweilbem&fer unbübevfe^r bte Specific
tion ber übrigen nur befcOwcrftc^ faffen Mrflf*o jeft
Maria ber Capuefcter genannt/ öon 4 aus ©paniei
uberBuenosaires,obgeba#terma|Ten/ tm3a&r 1711
gefommenen CapucmerMtnett geitifftef werben. €nä
Ja) fojebletman über 4000 Clotfeiv^ungfern/ unte
Deren 4 ober y§rauen<<£lö(fer/barinn ein febr flrengei
&ben geführt wirb. < ,

^on fon bieber auffegen ein öon Toribio furbi
gefcwebene ä%e»tDdber angelegtem£aujj. ijl ut»

|laublic& / wie f>öcf; man* mit biefem $?ijjbraucb treib*

JDlan jte^t alle Sage PerbeuratbeteSeute »on einanbei
lauffen/att ob biegte ein bloffer Q5ürgerlicber S3ergleia]
ware/ unb ntmt ein geringe« Sftigöerfidnbni*/ eine Uni
pajmcöfeit ober fcblecbte* Vergnügen jur 2Ui*rebe. ffä
waSnoa) erfcbriScflicber/ foperfieuratben ftc ftcb wiebet
ananbere.

SDiefe* Unwefen fan gleid) anfangt al* bie Colonie«
angelegt worben/öon (Spanien herüber. ©erttmgang*
öenmanbafeibjl mit ben©panif. ^ren gepflogen*
Wtt biefe @acbe fo gemein gemacht / bag ber (Sarbinal
Ximenes für f)debftndt&iggeac&fet / berfefben abbelflic&e

QJlafie öerfc&affen/unb weil ber<23ormanb ber geiftf.QSetf
roanbt* ober ©eöatterfcbafften benen €befa)tibungetf
öfters }tt einem ©a)eim©runbbienen mujle/t>erorbnej
te ba* »on ibm Anno 1497 ju Toledo »erfcmtmletj
Concilium

, man folfe bep ber ^auffe / um bie 2BaM
JettbedobejTeriuerfennen/ allemal bie Gahmen bei
®eoattern unb ©epatterinnen forgfdlfig aufffcbreiben. f

Un$üd)fige unb nacbmabitl befebrtegrauenö^rfo^
jen&aben auch ein befonbere*Clofter/ worinnid) abt$
reine groffe Slnjabi »ermutlje/ weil man ftd) in biefem fo
wnSan&e fo wenig ©ewiffenmac^t / imb&a*SSer«--
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#en fo gar gcttnbe burd)ldf?t. ©olcbe gefc^dnöetc

MM tieftet man los Amparadas de la Conception,

Öton folte/ Dem 2lnfefjett nad)/ bcp 2lnfübmng foöiel

wn^unbgrauen*<£li5(iern/ mut&maffen / Lima

fie eine ©tabt fcpn / wo eine grofle Slnbacbt im

bwang gelje. 2lber eö feftfet nod) fciel baran / baß fo

»n berdufferlid)e@d)ein/aud> Öie @otttöfur$t beren

inn wo&nenben fepe. ©ann bie meijtenWndje fü>
bafel6(hinfofcecf)e$unbau$gelaiTeneö «eben / baf?

ar aud; bie Obere unb Provinciales »on benen untec

en jtefrenben£!ö(lernanfef)nßd;e ©elber nehmen ify

2Belt4!üfie pflegen ju fdnnen. £)a fie bann mand>
l)len iljreS geilen 2Befen$ fid> fogar ntc^t fcf>d^mett/

i |te gan^ fein ©ebeimniß au$ benen »on i|nenun*

itmdffigerSSSetfe erzeugten ßinbern mad)en/fonbern

e unldugbabre geugen ib>e$ unorbentltd;en 2Ban*
i bepunb neben ficb jjaben / benen tfe $ur @rbfd)aft

ers iljr eigen Orbenfc$lei>b laffen. Unb biefe* er«

cft |td) / wann id) anbertf bem anbem Orte felber ein?

ommenen 25erid;t glauben mag/ bijjweilen aufme&c
nur ein ©lieb f)inau$.

Die Tonnen / ausgenommen 5 ober4 ©öfl« / fmb

J>
nur bem 2lnfeljen nad) fromm. S)ann an (tat*

>eofammen unb arm leben folten/ wie fie boeb bi fjfaflS

©elübbegetban / rooljnen fie aufeigne Unfoftenbe*

berö/ mit einem greifen ©efolget>on25ebienten/ 9te
fc@c!aüinnenunb$Jolatto$/ bie ibnen&ubemwr*

ten SBefen / weld)e$ fte bepbem @pra#>©itter ju

ben wiflen/»erljelffen muffen.

iDian fan eon bem 2ßanbel bepberlep ©efdjlecbf*

)t roobl Reibung tf>un/of>ne bie 2Borte Pauli aufffte

liefen : eoa tc& <£&ttfrt (BlUttt w&mcn/
t> $mPte®lUtot tmtö machen ?
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IX. gapttd

10ermuf>tltd)e naturale Uxfafym i>e

frecfjm gebenö-2lrt ju Lima, 33ortrefl
ftc&fcrt baftgen climatis. 2lüert)ant> fc

tooty au$ Europa Da&nt gebrachte ate
&MDC feibet tt>o${enbe fjerrttc&e $rüc&teti

2Bcf)ei* tu ßtüd)tbat)tteitmverutommt
t>a e$ Doctj unter beut Reiften £fmmeU
©trief» liege f u.ci.m.

US bem Krempel berjenigen geutc , n>clc^>c if>rei

(Stonbe* falber Denen SBcltlid&en im <ki

bauung bienen folten , ift leicht tu erraffen, rcel

d)em Affeft man n>o()l in tiefem Sanb am meinen nac|
(>änge ? ©eine $rucf)tba(>r?eit , ber Uberflug ai

allen ©ad&en unb bie $ätflidbe 9iu()e, Deren man alll>i|

beftanbtg geniefietj, tragt ju bem bafelbjl f)errfd;enbei

verliebte« Temperament niefrt wenig bei). k$ gieß
aUba niema&l* feine ungcflw^me tauf>c £ufft , fonber]

bleibt allzeit ein rechte* Littel pifc^en ber Stalte bej

1 9facl>t , unb SCBärme be$ $age$. ©ett>6l>nlici) ift b«5

'Gimmel mit 2Bolcfen überaogen,baf? bie fonften 5ölci
rcd;t l)erabf#iefienbe @onnen? ©trafen ni#t boüj
»örefen fonnen ; Unb biefeS ©emoltfe t>crroanbelt ftl

niema&te in einen Meegen, fo etroa ben <Spa$ier*©arij
ober anbre €rgo|lid;feiten beg 2)?enfd>licf>en Sebeni
flogen mochte , fonbern lafjtftcb, nur juweilen in einem
pebel herunter , bie Ofox^iäfyc bes (Srbbobens ju b*
feuchten , bajj man alfo immerzu gemifj meif?, roas beö

anbem $ag$ für Detter fepn metbe, 2öenn bem*

nac&



^bol^ergnügeMuiner allejeit gleic^gemägigSn

:ijft ju leben, ntcbj öucd^> bie öftere ^rbbeben gefföbret

ürbe,glaubc icb nic!)t,baf? ein £)rtaufber 2Belt wäre,

weo man ftäj bagirrbifc^arabiegbeffer oorjtellen

mte: ©ehalten ba$ (JrbreidE) überbief? an alletfoanö

föchten einen UberfwJ? f)at.

<£$ warfen aber , neben benen, welche aufEuropa

i()in verpflanzetworben,alö : 2Jepfcl/5eygen/£rmi*

in/ (Dliven u. f. m. audb biejenige, fo in ben Antilli-

jen ©lanben warfen : % bie Ananas,Gouyaves,

atatas, Bananas,Sandies, H7eloneti unb anbre fo nur

i Peru fortfommen. Unter biefer le&tetn ©attimg

'erben für bie beßert gehalten Wtchirimoyas , mU
e,im fleinett/benAnanas unb ^ann^Bapfen gleichen*

Sic jleifen innen »oll roeifler barter@ubftftan| , mit

:ofien hörnern als gran§oftfcf)e SSobnen. S)as taub

ei^et ein wenigbem $Räulbeer^5aum,unb baf£»ol(i

»nen v£>afelnuj5*<Stauben.

GranadÜUs ftnb eineSlrt (Brrniatfn/öoll fdbwär|#

öbter £6rner,welcf)e in einem 5äf>en ©äfft fctywimmen

it ebenfo ausfielet als baS SöeHjeoom (?», uni> babeo

f>r rüfylenb unb oon ©efdbmacf annebmlid) ijf. SMe
Matter gleiten ein wenig ben Sinben < Saub , unb bie

iinbilbung ber ©panier fi'nbet in ber 2Müt!?e alle

fßerefjeuge ber Sreufcigung €l)t'i|r. P. Feuillee , fo

iefc §tudf>t im Tupfer oorge(tellet,nennetö GranadilU

omifera Tili*felio.

Higos de Tuna fmö bie§rucf>t einer ©attungbes

Aiphorbü , bon ©roffe alö eine grüne SBallnujj , mit

Stadbeln fajtwie bie (Steife an ben Cafianien. S)er

j)efd^macf öa&oniftaMtunDgefunb. Lucumas, Pa-

cayes,
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cayes,Pepmos,Ciruelas, Pflaumen tt>ic $rw>$8cet
fein, jinben ftcb bafefbjt in 9j?ense.

Man bat ju Limabiefe SSeq uemlicbfeit / bafi bai

fianfce Sabr binburcb aflcifjanb grüben »orbanben
weil/ fo balb fte anfangen auffber gbne ausgeben / fi

aufbenen berumliegenben @ebürgen reiffjinb / woöoi
man fte bernacb be$ gSinferg herein bringt, hierbei
tjjüberbieöalö etwas befonbertfaniumertfen / baßbti
Sabr&geiten unb Witterung unter eben ber »rem
fo ungleid)/ bog biejenige/ fo fonjten ber SiibeKörefo
auff ben ©eburgen jufamen / ftcb auft benfelben in bet
^abr^Seiten ber Horber^rette ftnben laffem

Serbin t>en »erfa)iebenen ^Jerföbnen gefraget wor.
ben/wieboebbtefeö mgienge/ unb warum biefe bi#0<
#immel&@tricb/ weld)e bie alten 2Beltweifen / ja gai
febr gelebrte unb öornefjme Seute/ als S. Auguftinus
unb ber SQtiU Thomas öott Aquino wegen ber übermdlß
«gen tfat für unbewobnt eraebtet / an »erfcbiebeneii

Dertern wegen unertrdglicber Balte/ uneracbfjteuro
mittelbar unter ber ©onne liegen/ gleicfefaßficbnicbt

btwobnenlafje?

93on einem Üveifenben fanman janic&t »erlangen/
bagerbie t>on ibm angefaßte S)inge aueb jugleicb *4
flab« ober wie fte iugeben/ belebre / unb id) bdtfe bie£tf

fer/ welcbeinber^aturfünbigungunbewanbert/ auff
ben £i|iorifd)en Q5ertd)t beä P. du Tertre von Pen%m
oatf4>ma*il<mbenöerwiefen/ wann anberjt bie brei
Urfad;en/we(cbe er »on ber 2Bittcrungbtffeö Gimmel«!
©ürtelö ertbeilet/ ftcb auffbatf/enigeSanb/ woöonbitt
bie ujebe tjt / appüdren ließen, ©o aber jmben ftcf

jroobarunter/biebierniebt angeben. SDannbie Mout
lons ober gewöbnlicftePaflkat-^EBinbe weben in ber gan*
Imzor* nj^t/ wwenbia in btm ©üblic&f»

Arne-
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aerka gelegene l'dnber empfangen t>on Der 9"iad;bar«

äfft beö SDfctr» gewiß aucf> feine grofie ßü&lung. .

3fl bemnad) feine #auf>t * Urfacbe »orljanben / als

>abic/enigc/ foftcf;auff t>tc <8(ti$$ttt ber ©ejetten/

fbie 2ln*unb2lbwefenbeitber@onne/ unb auf btc

iiqutefo ober Grumme ifjrer (Strafen/ etltcf)e€jtun«

tlangfowoljl bep ibrem 2lu(f* afö Untergang grün*

t. Mein ob fte gletcf) t>tel bsweifet/ mrbfte b^ fut
31a ntc^t ju(dngticl) fepn / wann man bie wenige ba*

>fiftd)ereugenbe #i§emitbeijentgen öerg(et$et/«wel*

fliian in bcrBahia de todos los Santos öerfpüf)ltt/Utt*

cJ)t fte bepnafye unter eben bem ^ime(ö?@trid) tint*

1 Speeres * ©tranb gelegen. 3$ bemnad) nßt&tjj

iju iu feljen / ba§ bie %lät)t ber burcb Peru bie Quere
iburd) gebenben ©ebürgen ju ber barinn befmblifteti

jftnid?t wenig bepfrage.

50?an bringet aber bäräuffunb fragt ferner/ warum
©ebürge aflba eben fo fait al$ in unfernguropciift$ett

b jwar Sranföftfcben &inbern ? ^teraufantworte
/baß neben benen battoh 5u gebenben allgemeinen Uw
[)en bie Umt bcr CordiUerifd^ert (Sebürgen eine

le Ui'fad;efepe ; Waffen fte inögemein Hc>rbltc£unÖ>

iibltd^anlugen; Boraus bann folget:

1. £>agtt>amigan| "SBagerecbte Seifen R, wie eine

auer in bie $6t)t flehen/ ergtebt ftcfjs »on felbften/ baf
©etten gegen borgen unb 3lbenb bie (Sonne nid)t

iger befdmen a($ 6(g>tunben lang/ wann fte auefr

icf) mitten auffeiner gbne flünben. ginbet ftcb bantl

miuein^erg/fobefommcnfte »on ber ©onn« weit

ntger/ nemltcf) noeb weniger als bte ^elffte ©trablm/
lebe bie £bne empfangt / unb $war ungefähr nur$
i natürlichen ^ages über.
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2. Um ober einen ©afc ouff bteSSabn $u bring«

«uff welken man überbaupt einige ©cj>ltiffe maebt

mdfytt/ mo0enn>irber2lb*.£)dnge unfereriöergeeim

SEBincfel t>onw ©raben beilegen/ weisen man als j'ii

!>aö bittet {wt.f$cn Denen raubern unb platt* unb tieffi

liegenben Reifen anfeben fan. ©obann wirb man tx

finben/ bafj biej'ehige / fo bureb. anbere 95erge / wie et»

AC, niebt befefcattet fmb/ bie|be« $age$ befebtent

»erben muffen. $ftan n>et§ aber/baß »om 2luflfgang bi

©onne bie gegen 9 Ubr QJormittagö bie £rüme ibtf

©trablen auffber allgemeinen §ldcbe unb ber SSJiebei

(ianb einer bureb bieMte einer if ©ttmben fangen 211

toefenbeit/auffbie fte boebum in Bewegung ju fommeii
würtfen muffen / »erbieferien £ufft/ bi« SBürcfung tM

<Sonne nur wenig empfmblicb macben/bi|j fte ju einer gl

tuiffen #öbe gelliegen : bann bie tfdlte begebet ja / etil

cbergelebrten^aturPünbiger $Iepmmgnac&/ in eine

«nterlaffcnen Bewegung.

3. iüann ein S5erg an einen anbern fWfjt/ifl ffar/baj

felber»on bem anbern bebeeft Weibe/ biß bie ©onne bi

%6f)t beö 2ßincfelö TDC, tuelcber bureb ben Horizoij

mit ber »om gufj eines Herges über ben ©ipfel beö an
fcern gezogenen Sinie entflebet / erreiebet bat. 3B»t
fcemnacb bie ©onne au(f bie ganfce gldcbe ED feil*

Ärafft baben alö nacb einer langen 2ßeile/ unb gebacb*
gldcbe wirb aueb baburd; m'4>t fonberlicb erwdrmeti
weil bie ©trafen oben / SA auff N jurüePe pralle»

öiltw ibre 3Bürcfung bura) baö ftdte gortlauffen biö

Cufft unterbroeben wirb. 3fi alfo bie befftige^>tm
Ö«ng, in gerader 2ime> ber#i§e juwiber/ wie bie €rfa&i
*ungam2Binbe/ ober ttteaauifyati bemmit@ema(l

gcfa)loffenen£ippen/auggelaffenen2ltbem/n)elcberW
^rowrgebalttw#anbfjibj (rwfy/jw©nwae lehret.



(gnblid)/ wann bie ©onne / ba fte tmZenith ober

#flen $unct ftefjet/ bie Sbne gewaltig erbtet/ fo »dt*

t fte einen 25erg bingegen nur um Die £eIffte : 3E3ßie

jenige ganfcwo&l Waffen / welche in Der Geometrie

r ein wenig bewanberf« Söann wann icb mir bic

trafen ber@onne parallel ober gleid>(auffenb »or*

Je / fo befdmt bie gldcfreED bason nicbt mefjr afe bie

nurrecbt^erabge^enbe ET, gleich AP, fo man auff
• gldcbe betrachten fan/ unerad;t bie £inieEY »iel Idw
:; 2Bei(ber©repangel aber von gleichen Sßincfeltt

b ©eiten ift/ unb bie Q3ier*gcfe biefer Linien / weld)e

gleicbeg(dd)en »orjMen / inbem er $wifcben ibneti

e af gegen 49/ baö ijt/ fajtwie 1 gegenv fo wirb jid)£

ben/ bafjber 93erg bie Reifte weniger ©trafen be*

»t atö bie Sbne / weld)e$ auff ben öierbten%il beS

ttirlic&en $age$auöldufft: ©leidjwie ftd)s inbem
\m §aü aud; begiebt. #at alfo bie ©onne bie Reiffs»

mebr Seit nötbig / baö Srbreicb auff einem $erge
icbtbarju machen/ atöaujf berSbne. S)af)eraud>

(Srnbe crfl lange 3«'t ^ernad) fommen mu§/ unb |td>

t>t eben fo wrrounbern / ba§ biefer Unterfcbiebfld) fo

r biß auff6 ganfce onatfce erjtrecfen fan.

3$ Wittmieb tamit niebt aupalten/ benen etwa tyt*

eber ju&ermut&enben Einwürfen ju begegnen / obee

d)biefe$Raifonnement auff bie ^bdlerunb SSerge/
1

:lcbe CS>p unb tDeftltd? liegen / ju appliciren : $?i

n

bettf ebennidjtan/ mehrere 2Borte bcroon $u maeben/
1

ibern id; will lieber &u einer anbern Slnniercfung übe*

$ C&al »on Limafd;reiten.

g$ traget nemlid) ber55obenfeif bemüm^o^ 1676

labten grbbeben fein Äorn mefjr alö jut>or. Stabe*

Mtf wo&lfeikrwnChüifommen laffenUw m*mU
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cbem &mbe bann jifclity fo »iel abgebölet wirb/ bajj

wie id> fcbonoben ausgerechnet/ fobij? 60000 $?efl

(eben öat>on &u effen baben. 2Baö aber je aujfbem @j
bürge unb übrigem Sanbe wdeßfit / wirb jum Unferbd
Der ©nwobner öerbrauebt*

-

S)ie»hmien in ©drten befreffenb / babc icb feine gj

(eben / wclcbe biefeö&mb eor eroberen befonbertf bdttt

ausgenommen etwa bie Niorbes, fo einer ^omeranseif
SMütbe ein wenig gletcben. £>er ®eru<# ijt &war ni|

fo gar flarcfV aber tief anmubtiger.

3$ fan f)ie: niebt umbin/son ctlicbe^pan^en biejtge«

?anbeö ein unb anbereS befonbereö/ fo biel icb »on glaub
würbigen Seilten geböref/ noeb bieber ju fcfcen. ($$ gicti

aflba ein Äraut / Carapullo genannt / welkes wie ea

©rafj^tengel wdcbft mit einer Stebre/ welcbegefoc$

«nbgemmefen einen auff etliche Sage aberntet m<*
<$et. SDie ^nbianer gebrauchen*/ tbrer ßinberH4
tmel barburef) $u erforfeben. 2)annwannbaö ßraw
feine 2ßürcftmg ju tf;un beginnet / legen ftebte ©erätf
febafften juatlerbanbJipanbtbierung »orftebin. 3u«
Cycmptl: ©nem Codiertem legen fie eme@pmbef,
SQÖolle/ ©cbeere/ Seinmanb/ 5?ücbem<Mcbtrr u.f.w
einem Bnabletn aber ein ^ferb^eug/ ©d;ufier«2lblenj

Jammer it. unter 2lugen. dasjenige SBercrjeuj

nun / wornacb O'e inöcm 2iberwiß am meiften greiffeg

mu§ibnensumjtcbern ßeidjen Dienen/ wor&uibre£i«
her getieft fepen. SDiefeö babe icb »on einem granfci
ftfcben2Öunb*2ir$t/ welker biefe rare @ad;en felbo

mitangefeben.

SnbcnTruxilloifcben gelbem fiebt ein SBaum/ wef«

^eraobi§3ogan^unterfd;ieblicbe unb au$mancberle§

Sar&m beftebenbt Blumen trägt/ fo an einanber als ei
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afteln#raube fangen, $Jan nennets Flor del pa-

ffo, p«rabi#23lumett.

Um CAXATAMBO ltnt> St.MATHEO, einem

orjfbcö ©ebieteö »on Lima, wo baö ©ebürge fleinet

rb/ ffabetmangcwifie 35dumlcin mit Wauer 25(ütf>e/

:lcj>e/ wann fte su einer grucbt reiff »erben / jebe ein fo

tteg greuft ttorftedet / baß manö mit einem 35ßincr'ek

i§ unb Compaj? mcf)t beffer mac&en fdntc»

^nber^roöin&iosCHARCAS, an ben Ufern be#

offen glufieS MISQVE, wacbfen groffe$5dume / be*

t SSldtter bcm Amyan- ober $?prrtben*2aubglet*

>t. £)it grucbt tjl eine Traube öon grünen ^crgen

\>a£ flemerals bie «Eidle einer #anbj SEßetcbe/ wann
eröffnet werben/ öerfc&iebcneweiffe@ternfem wie ei«

»Idttlem eines 35ucbS weifen. 2IuffjebemQ3tatfle&t

1 fttxfyin bejfen $?itte ein £rett$/ unten mit ? Sftdgefo*

>ocb jweifletcb niebt / bie ©panier werben einem unö

ibern ©tütf fol^er Söorffeßung burd? ibre Hoffe @R>
Ibungmrecfrtebelffen.

€benmb»efer2anbfcfja|ft wdcbffaucb baSßrauf Pi-

Real, welcbeS/ gepuffert/ ©tabl unb €pfen aufflöfef.

ö ben Sftabmen »on einem Q3ogel/ber ßeb felber ba»

it purgiret. ©olcper ftebt grün aus / faff ins fleine

g ein ftopagop/ auffer baß er eine#aube aufbttnföpf

ib einen langet ©cbnabel bat. SDent <23ernebmei*

ad) ffopflft man in Mexico , biefetf Krautes babbafft $«

erben/ baSSocbibreö^effeß mit «fernem ©rat jtt:

)abann berSSogel biefeö Äraut Einbringe unb ben

)rat t>amit enfjwcp macbe. 3a t$ foüen gar bie ©e*

manemancbmabienaujffofcbe Süßeifebaö eiferne©itf

rm benen&ercfern jerfefmiften unb jM; alfo in bie grep*

eit gefegt fcaben, Slöcin eö ftebt einem $?d§tlein fe&t

U 3 ©fort
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$ton fi'nbet ht'efelbjt auch benMaguey , twiba
man«5omg/ Sgfltg unb guten «Trancf befdmt. 50

(Stengel unb SSldtter ftnb gut juejfen / lafienftcbau

wie .ftanf bearbeiten ; wie bann Oer 3wirn/Pita,bara)

gefponnen wirb, mt bem #oifc becft man bie #dufe
t>»e ©tacbeln bienenju Nabeln / unbbie$rucj>tbra
<fcen bie ^nbianer/ tfatt ber Saiffe.

Salfaparilk : China-China, ein 35aum/ bejf

grucht einer SOJanbel gleichet : Quesnoa oberQuiun
«in flemer »eifier ©aamen wie (genff/ aber ungleich/

für bas $aUen unb eine ßrancfbeit 1 fo fte Pasmos nei

nen/unb im sieben ber ©lieber beftebef/Jgebraucbt wtrt
5Drad?en*Slut:; (Sin wenig Rhabarbara: Hamarii
fcen : Camina- unb AIamaaca-Ö>el finb in Peru gleid

fateju haben. &e$»#rnie/ welcher bocböon bi

fem Sanbe berperuantfdje beijjf/wdcbjl hier nur wenij
fonbern wirb »onMexico hergebracht.

9*och mu§ ich eine« fleinenUngeu'efetf gebencfen/we
<fce$ »iele Ungelegenheit öerurfacfcet. $?an nennei
Pico. SDitfeö gleichet ficb utwermercff jwifcben i?ai
tmb gleifch ein/ friffet fta) bafelbtf »oü / wirb fo grog al
«ine grbis / unb jernaget hernach bie «Stelle / w
tnans nicht herauf ju reifien bemühet i|t. 3m £erau<
*eiffm aber bat man genaue 5icbtm geben/ Da§e$ niA
Serbrücft wirb. 2>ann weil ti öoller gpercben/ fo gro|

dö£aar^ifte / sertbeilen fleh biefeftifie überall in bi

SSBunbeunb bringen eben foöielfrifäeöUngeiieferbtr
»or. 2ßer ftc nun tobten will / mu& Sobacf ober Un
f#ttinbie2Bunbttbm
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X (Eäpifel

latnxtV bitten/ unt> ®en>ol)n!)etfett

t>crec creolen ober in Peru ge&o&tnen

©paniecn.

#e tet) Peru wiafie/ muf? td> b«er einigen Q5eri#t

erftatten/ was icb »on benen ©itten unb Sebent

2lrt berer in 2lmerica gebognen ©panier / »ort

>nen CREOLEN genannt/beobaebfen finnen, ©et»

tofangnunmitber&eltgtonjumacben / fobilbenfle

cbein/ eben fo wobt bie bejleCbrtfien unter allen^
i>nen ju feon/ ofö it)re 8anb&8eute in Europa. 3o (te

tacl;engar auöbiefem^abmen einen Unterfcbteb jwt*

j>en jtcb unb unfrer gran^jtfeben Nation : 2llfo ba§

»ann ftc fagen ein Cbriffe unb ein $x*nty>\t / ftebur#

ie erfleNennung einen @panier »erfielen« Sldeiti

ielboben / obne bafj icr) bas 3fnwenbige fowobl ibrer als

mfrer Nation burcbjugriibeln begehrte / in ibrer£ir*

&en*3ucbt jum wenigjten nichts / worburebfle biefere

fcttulaus einem befonbe2nQ}oriugeerbienen(olten.$)ie

gntbaltung »om gleifcb wirb bep ibnen febr gemdffiget

tnbertrdglicber gemacht burcb&ieGroffura , »ie fieeS

tennen/ nemlicr) Durcbbie jungen/ $6pft/ ©ngewatbe/

$üfie/ Obren unb anbredufferjle ^betieber^btere/ at*

wlcbe* olleö fte an gaft^dgen immerbin effen. SDec

Sfanteca, ober be$ 6c^t»cin-' unb &tnber*$etts/ be*

lenfteficbonflattbeöOeiiJunb Butter gebraueben / $u

jefebweigen. 2iufierbern7ejTei)^bet; ibnen feine@e«
(oobnbeit / irgenb einem ®e>tte$bien|t beoproobnen.

Biejenige fo über 5 SOJetien oon ber ^fawSftrcbe entfern

riet/ unöb«^ri|llicfee3nbianer/ fo nur eine gfteileba^

U 4 *b»
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ton ab/ftnb tiifyi emmabl an benen ^agen/ ba fte e< bo$
burcf? bie £trc&en*@efei|e fcerpf?id)tet / ftcb bei; ber 93?efft

tmjuftnben »erbunben. $a man bleibt fo aar &u Lima
felber aus ber ^fartv&ircbe/ weif rcemg bemittelte #ay«
(er finb / in benen ni^t ein Oratorium ober Capetfo
fcarinn / &ur Q5eguemficf>feit ber Bürger/ $?efie geleft«

wirb» 3BeI$e* aber t$re $ragf)eit unterteilt unb fte in

Beobachtung ber ^flidjl/ftcb äl* $farr*ffinber sur $ife

eftfiu baften/ trefflieb nadjfafTig macf;t
gnbficb/ wann man t'bre befonbereSlnbacbt genau

«nterfu^et/laujftöaTtem2i«fe^en nacb auff u)wnÄ*
femrantwi)ttpater>m$ntyMü$, SWan betbeä
in aüen <spttötm unb 3BtöcTt*glecfen voo$toM) % b$
3 mabl/ ferner bep ben na'cbtlicben Proceffioncn / mit«
tiem #auf^@e|mbe/ ober aueb ein jea(id)er ine* befonbe«
aOe SIbenb wann bie Sftacbt »öüig eingebrochen. 2>ie

örben&frute tragend am #alfe/ bie 2ßeltlicj>e aber im«
(er iljren ßtei;bem. $br Vertrauen auff biefe anbäa>
fcacj>tige£ifmbung btö £etl. Dominici Guzmans,mU
qtmm Gimmel berabgefommenfepnfolle/ iftbesMfj*

nett fo jtarcf/ba§ fte ii)re ©eefigfeit bawuffgrünben/unb
ebne einigen grceifel (auter ^unbertnerefe baöon er*

warten / raeifibnen fo tiefe labilem baöon alle £agt
juöbwn fommen/unb ein jeber burebgebenbg be^er*
rtebtung biefer 2lnbacl;t ftcb einen guten (gifolg feinet

©efcf;aftte fcorfieftU S)aö artigfie aber/ unb baö man
räum glauben borfftc/ tft/ wie id> öfters beobachtet / bie»

fed/ baß fte bie #erbetung bee? 3tofetman|e$ aueb ju ii
ven verliebten ©ringen forberiieb ad>fen.

Stuffben 9vofen^€ran$ folgt bie 2litbacf>t b^Ber*'
«ee <laxmd/ moöon bie 5DJönc^e berBarmjwgiejr'eit

b« JD«nint«merawbjrwtb«*
*u^«ed/ labern
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Äcvnacl) Kmt t»ie unbeflecfte «mpfängtifo. £>tefe

abcn Die «ranciseanerunb ^ejlütett in feiere »#ttmfl

ebra^t / Dag fte bepm Anfang aOcr aud> nur gleicbgul*

gen SDinge unb £anb(utigen tmerju »oran (teben muf

.

Sclobef/ fpreebenfte beptn Anfang einet* $rebigt/na<J

em<gffen/iinbbeö2lbenb^ / wann bie Siebter iro£aufe

ng?$ünöet werben/ ©efobetfe^e t>a$ afier^tlt^

e eacrament fcetf 2ütar*/wi& Unfre liebe

rrau/ Die Jungfrau Sparta/ welche ofoie Wif
reltmD «ErbfönDe i>om erften 5lugent>licS

natürlichen 2BefenÖ/ (des deelprimero in-

:ante de fu fer natural: ober Wie t$ itt ber$ird)en*

ttawp&«§t: Absquelabe concepta,) empfanget»

inD gebogen toorDen. Äurij: $Diefer©a&rou&

berall behalten/ woweber grbaung noeb Unterricht

& bie Gläubigen ( ber 2totbor fc^retbets als ein Ca»

Mtde :
) barauS &u geworfen / unb ib« Sieber / fb fte

)tn ju Sbrenjlngen/ ftnb fo was befonbereö / ba§ tcb lie«

er etlicbe QSerfe felber berfeßen wollen,

(Jg weifet fid) bartnn eine Application be$ jrten v,

falm. xvill. ba / nacb ber£ateintfd;enUberfei|ungf

iebet : In Sole pofuit tabernaculum funm : (Ober

i unfrei- £)eutfd>en im XIX Pf. <B®tt bat ber Son*

ten eine i^iitte in öemfelben gemad?t : ) SOJujj alfö beis

Weijler biefeö Siebes in ber£ebrdifcben@praebe niebt

i«iu bemanöert gernefen fetjti / alöauff bie|icbbie@pa*

tier obnebem gar feiten legen, Söannwo er ben ©runb*

fcejeteingefeben/ fo würbe er fonber gweiffel gemerefet

»aben/ t>et* QSerftant) biefeö @pruc|>eö fet>ötefer / ba§

SOtt ben ©i| ber Sonnen in benGimmel »erleget t

mithin ftd) bier aufbieMariam röcbt Dafraöergermg*
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©patriae*JLtb-M&ber ^uttgfrmj Maria.
Maria todo es Maria

Maria todo es a vosj

Yodala noche yel dia

Sc me voi penfar en vqi.

Toda vos refplandeceis

Con foberano arrebol,

Y vueftra cafa en el Sol
Dice David que tentis.

Vueftro cal^adoes laLuiia,

Vueftro veftiduraßc So!,

Manco bordado de Eftrellas,

Por corona el mismo Dios.

Maria, Mtß ifi laufer Mari*.

Maria , &cfa jß aBcfc

Sag unb Vlafyt

©encfe i$ Mira« IDftf.

£u föfmmerfl ganft

mt unumfcMntftem ©laat/
Uab £>awt> fagt

JDö (afreß bein £aufi im J&immtl

Jöeitt Juffiemel fft ber ÖRettl/

£>em Äfetjb t|f Mc ©onne (faftf

£>etn Hantel iff mit etetnif et»w
önbbetaegtöne #©öttfel&H

Aunque le pefe al Demonio,
Y reviente Satanas

!

Alabemus a Maria

Sin pecado original.

»erfceufel Reglet* bar«6er/

tlttb ©Man BerSc enftwetj/

^0 (oben (Dir bcd) bte Man«

2Bel*c o6nc€rbfunbe empfang

El Demonio efta muy mal,

Y no tienne Mejoria,

Porque no puede defturbar

la devocion de Maria.

Unb fan nimmer getieft«/

Söetf er bte Siubacbt gegen Man«

9it<bt eer&iobetn fan.

2lu$ biefen wenigen Herfen er&eßet mtc& bte©cf>reik
2lrt Derer ©panier / afö welche (auter »erblümte Sieben/
tinbüonber ©onne/ SD?onb/ ©fernen ober gbelgejtet*

ron hergenommene MQtwtynltyt ^x^m^m^
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>en/»erüber fte ficb, mancbmabl/ unerad)t fte e$ fürroag

ftffitmrigc* galten / fo »crflcigen / baf? man barübet ta*

$enmuf. ©olcbergeftalt giebt biefer vortreffliche ^oe*

te in feinem Siebe ber Maria ben 9ttonb jum Sufc©a>
mü/ unb bie ©ternen jur ©nfaffung ibreS $*antel$/m#

)emer$ugleicbibr#au§inbie©onne»erfc£et/ welche

jlfobiefe$aneginftcbf#efTenmüjte. SGßenn er ftd)

Iber in feinem ^oettfeben Ubewifc aOju boeb wrjitegett

unb ganfc feinen Qfcrftanbbewiefen/ fo betrieget er fttf>

jewignoebmebr/ba er meinet/ ber Teufel möchte über

)iein ^eru ber Jungfrau Maria eweijenbe 2lnbad?t

wSber#aut fahren ober aar berften. 5Diefe2lnbad)c

ifi mitaflju Bielen Saftern unb fleife^li^em SBefen »er*

tnifebet / aß ba{j waSfonberltcb Serbienfilicbeö (aud)

nach ^apifufeben©inn) barauö ju hoffen flünbe. $jic

jt gan& wobt bewuft/öaß f?ebesage« mefjr atögin^a*

ter^ojler berbetben. $tan muf} fte aber in biefem

©tüctrecbjepbartfaer beiffen/ bieba/ roie(£(jrtftug jte*

nen »orgeworjfen / mepnen / baS ©ebetlj bejiebe nur in

Dielen 2Borten mit bioffen Sippen unb mit fofcblecfotec

2lnbacbt/ bafjftemancbmablen ben 3Cofencran§ bäbet

plaubern/ watyenbftemit©acbeniut&unbäben/

|tcb juibren ©ottfeligen Übungen ganß nicjjt fcbj'cfen.

Uberbieä leben fte alle in einer grojfen QSermeffenbeit ree*

gen ibrer ©eeligfeit/ ftcb grünbenbe auffben ©d)u$ bee

©iutter ©Otte$ unb berer ^eiligen/ roelc&en ©ebufc fte

baburd) $u oerbtenen boffen/bafj fte »on benen SOtöndjeti

in bie SSrüberfdjafft aufgenommen unb ju ein unb an«

berer geiftlicben 9>fucf;t angeroiefen werben : ba botf>

befferrodre/ tfjnen beizubringen/ baf* ber 2lnbaa)t 2ln#

fang in SSefferung be$ £erfsen$ unb Sluöübung guter

^ugenben bejtebe. ©o aber fcbjinets »ielmtbr/ baß fte

öurc&bic (porgtgebme) Offenbarungen «ob perb#«
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tige ^öunbertoercft/ mit benen ffe in ifjren sjkebtgfen im»

tnerjuüon bwcn'Can|cln pralen/ nur Der ungldubltcf)

groflen &ic$tgldübigfeit bieferarmen Seute in benen auc|

atlerldcberficplten unb anlWfjigjien fingen mpraujy
eben tvoflcn. 2Bela)e$ aber ja ber Sauterfeit ber Ötefü

§ion jwepfetefret) bo^ilfcbablicb / unb in beriftrebera.

£>rbnung $ab|t$ LeomsX im 3faf)r i r 1 6 febarff »ew
bot^eri." $cb fönte bliebe Rempeln anfuhren/ roantr

icb niebfbdfyw man möchte / wann id) fo bumme @a*
<f)en er&efjlete / barfür baffen als ob tdp^ felber glaubte

ober fte anbern &u glauben auffbürbenroofte. SDaber
fdmtö/ ba§ biefe gettte faft gar nt'cbt roifien/ wag betten

fjeiffe / fonbern ftcb nur jur Maria unb anbern ^eiligen
j

wenbem 3Birb bemnaef) ba^'enige/ tvaö ba$ $aupf».<
\

tvefenbegCbriflentbumöift/ bürcbbaäfonur eine $M
ben^acbe / unter tijnfti erftidPef

.

€* t(1: aber btefeS QSotcf ntebt nur dufferft leider» fon*

öeruaud) ZJberglaubtej, (Bit bangen/ neben bem Üfo*

fencranfi am £alfe/auet) Ävülas ober g^eer*£#«men/
unb nod) eine bergfeieben gruebt/ Chonta genannt/ unb
einer Q3irnedbuud)/ famt anbern bergleia)en fingen
an jt'a)/ öor ben fiepen unb gtffäaer Sufft fieser ju fe»n.

SDaö ^rauenjimmer trdgt/um ibre.£>al&$etteberumA

getDtjfe Amuletaober @egen*@iffte / »on ungeprdgte«
j

Sttunfcen/ unb eine ganfcfleine etwa ben öierbten^beil
i

eineö goltö breite £anb »on febrcar^em 2lgat7ober audjj

vonJe^gcn^o^/ Higa genannt/ baran alleiniger*

d)en eingebrüeff / utib nUr ber Söaum in bie Jpdbefie*

Jet. Durcb bie eingebilbete Ärafft biefer 2lnbdnge<

:

Wlitttln »ermepntn ffe bie Ärancff>et'f abjuba(ten/tt>ela)e

fte »on betu'em'gen ju befommen fürcfjtett/fo ityt Bd?6n*
tyeit bewunbem 2)aberft'eibraud)ben^a6men»on
Den Zfugen belegen, JDenen Anbern wirb belege«



nacpet @üt>«©ee. 317

in nocn gröflvcr fünftel angepa'nget. Söicfcr Slber*

1 tauben ijtbem grauen? unb gemeinen Q)okfe gemein?

Iber e$ fyerrfcbetnw!) ein anbrer fafl allgemeiner/ unt>

«gen t>ermet>ntec Söermepbung ber Jp&len^ein feb>

oi<|tiger unter ipnen/ Dag fie nemücp bep ijjren gebjeifet»

icp ein 9)?tfn#^$f'tpbanf#ajfen/ »mbarinft|ufierbeti

nb begraben ju werben ; in ber iljnen »on ben 9£<tacpen

epgebracpfen€mbilbung / fie werben in einer aupec
JBelt fo geehrten SUepbung opne biegeringjle^cbwü*

igfeit in ben Gimmel eingeladen/ mit nieten aber in bt'e

lufferjie §injtoni|? bina«* geflogen werben, #ierübe$

at manM eben ni^t ju wrwtmbern. $?an weif ja/

a{i ba DiedötferauS bieferim xnten Seculo in^ranef*

eia) auffgefommenen 2lnbacpt< / ib/ren Pulsen gelogen/

ie graneifeaner öffentlich, gelepret: ; * 2>er

'raneifeus fapre alle 3«jpre ewinwpl im §e$fewr

ier«b/ unb pole alle / bie in fernce ^eiligen (Drbcns

Äleybung »erf4neben / $u ftdjfynaujfin ben ^t'ro*

nei. g33clc^er 3rrtpum unb etliche anbre alberne gea«

en aber auffbem Concilio $u Q5afel im xv.Seculo »er*

lammet worben. ^Borauff jeboeb bie $?äncpe in Pe-

uunbbenenpomigtefifckeniSülönien / foweitieb ge*

[ommen/ wenig geaeptet : Waffen i&re $ira)ennod) im«

nerbin »oller ®emäblbe/au(fbenen b« jdfjrikpe Jperab*

unfft be$£eil.Francifci inggegfeucrgefcbilbertsufe*

>en. £)ie anbre s^öncb&Orbtn erteilen eben berglei*

pen »on ipren ©tifftern.

* iMorientes in profefnone & habitu ordinis Minorum ultra

annum non pafluros in poenis Purgatorii > quoniatn

B. Franciscus ex divino priviiegio quotannis ad purga-

torium defeendit, fuosque ojnnes ad Coelttm deducit,

Sfond,an,i4^,
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~
<Siefiabennod)einanberWiml cr&ac^f / bteleic&fc

gläubige 2Utd?eum ein^ljeil ibre$93ermdgen$ ju britu
gen : inbem fte Dtcfelbe bereben/ je nd^er fte ftc& am nitar
begraben lieffen / je mehr würben fte ber 93orbttte ber
©Idubigen tljeilbafftig. <£<s (äffen jtcb aud) mancbe
Starren Daburcb fangen. 2öie ia) bann an jween 95ür*
gern/etlicbe Sage t>or meiner äbreife aus Lima, feibtf ge*

feben/bercnjeber 6000 $iaffer$ gegeben/ nur Damit fte

nad) ibrem $obe in bem 23riner*£aufj berer2Jug«jtiner
biefer€5fabt Hegen möcbfen.

SBeil bie grfabrung lebret/ bag biefe £&re unb einge*
bilbete Q3ortbeile mitber«J>racbt beSQ3egrdbniffeöibre

€nbfd)afft erreichen/ fo »erfeitet man bie Seute/ neben be«
nen anfebnlicben barauffgegangenen Unfoffen/ ju ©otfe
feiigen QJermdcbtniffen unter bem 9?abmen berer ©eel«
Reffen ober anbrer QJorbitten. Söa ift fein einiger
©terbenber/ ben man nicbt berebef/ wiebdc&jkidtfjigetf

fet) / etwas barju ju öermacben / wann man anbertf ber
^einin jener 2Beit entgegen wolle. $D?an ergebet ge*
gen fie bie^erbienffltcbfeitbtefer@d)encfungen fo f>odv
bog jeberman feine ©ünbenaufffolc&e SBeifeabfauffen
will/jum 9tad;ebeil beffen/roas bocb bie Siebe unb natur*
lic&e >fte»gung inStnfebung bernä'cbfien35efreunbfen/
©laubigen unb 2lrmen erforbern. £)a bod; ein anber
9Beg beom Daniel c. IV. angeroiefen wirb. Slllein

weil baä @ute / fo man einem unb bem anbern erweifef/
gar balb öetgeffen ifl/fo laßtman jtcb t>en be:£igemöebe/
bie in bem£er$en eine Q3egierbe binterldffet/ftdyaud) ba
man »on bem#auffenber übrigen «Jenfcben roeggerif*
fen wirt)/ }u»ereroigen / bewegen / lieber ©elb an bie

Waffen juüermacben / als baffelbebeoSebjeiten bebtfrig
«njulcgen unb anbern baoon gute* ju tbun/blofj weil bie

^ermacl;toiffeiufo(^{m€nDiwecf bienliebtr/ ia »iei*

um
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:icbj aua) / »eil man jte für frafftiger aßanbregute
EBercfe achter. ßurfc : e$ fomme f;crnac^ aug gurcbt
er ©traffe/bieuns am meinen dngfiiget/ ober aus Siebe

4 ©Ott ober (10 felbft/fo itfs bennoeb 0ier eine (b burej)*

dngtge@)eroof)nl)eit/ unb bie ©dfter juLimaunbet*
cbanbern ©tdbtenljaben ftcb feit frunbert Sauren
aburebfo bereichert/ bajweitiicbe ^erfoljnen faß gar
?ineliegenbe@ütermel>rbabcn/ fonbern aüeibr Öftre
lögen nunmebr aus beweglicher .paabe begebet, 3ßes
ig unter ihnen fmb feine &f>en$* fieute ber®e#cbctl
itroeber wegen be$#aufe$ ober wegen ber SRepetböfe
nb 2anb*@üter. 3um Q5c|fcn berer Colonien würbe
ienlicb fepn/ eben bie Sfcrorbnung $uthuh/a(* öteQJe*
etianer im 3ahr 16o? errietet haben/ Ära(ft beren bie

3erdujferungberliegenben oberobnegrben binferlaffe*

m@üter/ium ^u|en ber Grefte/ o^neiSemitligung
er SKepublic/ »erboten worben: STJacb bem QSeofpiel

lieber ßapfw alS Valentiniani, CaroliM. unb Caro-
V. imgletcbcn ber Äönige »on granefreich »on St.

ubwig an bi j? auff Heinrich III. Allein ber Ovömi*
he#oft n>urbe barüber tfufcig/unb »erhmberte bie<23ofl«

reefung biefeS befehle au|feine 3eMang / unb jwar tu
nemSanbe/ barinn er weniger ju fagen bat als in @pa*
ien. iBStrt) bemnacb biefer ^Mißbrauch / allem 2tnfe»
m nacb/bafelbjten fortwdhrcn/unb bie weltlicheHerren
i fur$embenen€l#ern im geblieben noch mehr unter*

»orffen fepn/ alei fie im ©eijilicben ntc^t fi'nb.

QJon ihrer SUeife/ bie Silber juwretyen / will t'$

ier nichts gebenefen. SQBann man ftebet/ wie forgfdl*

g fit biefelbe in ibren #dufern auSfcbmücfen/unb ihnen
iuehern/weif? icb niebt/ob man frc niebt jepben fan' baf
e faft eine 2lbgöttereo bamit treiben. Sie Settel.
wtvlw we({b{ autn gieip thuny bastfetww SSoltfm:
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ttdricn unb ihnen ein 9Ulmofen abzwingen / tragen f|

aujfben ©äffen herum/$u gu(j unb ju ^ferb/ in große*

üva^men unter einem ©laj? / unb iaffenö gegen eine €r; :

Fenntlichfci't füficn. ^Biewojjl/ 1$ gebet in Europa cbetfv

fowohl al$ in
(2ße^3nbien/ fo su/ baf? bie bejte ©ac^enff

gemeiniglich jutn $91ifjbrauch gejogen werben : $öe§wetf

gen bie §ran^jtfc^e$Stfc|>öfebe9 bemConcilio ju^ri^
bent um 2ibfc^a(fung biefeö UnwefenS angefuchet.

• JDie ©eijilichfeit unb bie Mönche nehmen fleh / au$*

€igennu| ober auch aus ©ummheit/ wenig $9?ühe/ bie
;

Seuteeineöbejjernju belehren/ unb ihnen $u weifen/ wie

fte follen©Ott im ©eifi unb in ber SBabrbeit anbeten/

ftcbsor feinem ©ericfite furobten / unb (nachgab)}!,

ft&re) auffben©khu& ber SDIutter ©DtteS unb betw
^eiligen ntc^f weiter twlajfen / alö fofern fie in ihre Su*}

genfcgu&ltapfen treten, Vielmehr/wann fie benenne!**

(igen $u @hren eine 2ob4Kebe baffen/ fo erheben fit biefei«

be ohneSSerjianb atljuüiel/unb öergefien ber erbaulichen

Ermahnungen : 2llfo baß biefe ^reptgten / welche bodj

t»cö Sfa^vö am öffccjten öorfommen / unnul-slich abge*

(>en / unb bie Seufe nur in ihrem gewöhnlichen 3nt\)\x<n'

befidrcfen.

Übrigem*/ wann fölche Herren bie Chriften^ugen^
benjemünbltcl? anpriefen/ was für duften fönten ße

fchaffen/wdhrenbfi'emit ihrem Wanbd folche 2lerger<

ni§ anrichten 1 ©ollen O'e $>on ber ©tttfamfrtt unb'

©anfftmu^t prebigen? ©o finb fie ja felber bie duf*

fer^um>erfchdhmte|te ©efellen : Unb wann ia)$ fagea

barjf/ fo tragen bie meijten aHejcit einen SDolcb bep fleh/'

womit man eben nicht Dencfen barjfjte/emanbermor*
ben/ roobl aber jum wenigen bemjenigen berftemihree
$u|t fwbren ober etwas junahe thun will/ fich wiberfeße«

»ollen, ©ollen fie »on ber3rmutb unb Jßntbaltwig

vom
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>mRet$t$umt<btn ? ©0 treiben bie affcrOrcngfle

rbenibr@etverbe/ unb balten @c(ot)en^Jidnn*uni)

•tbttc^cn ©efc&Iecbf$. $*ancf)e Qkiftlicbe ^erfobnen

t^enfogar mit bunten unb @ölb*geflicften$lepbem

t«v ibrengercribniiebenörbeng f #abit ©oüen fte

: guljdrer betffen bemütbtg fepn ? ©0 begen fte felbec

ienunertrdglicben£ocbmutb/ unbfMIen bie pf?m>
tv »or/ tt>eld)e gerne überall oben Anfielen unb «uff

n fclWcften gegmffet feyn toottefu Matth. XXIII.

>ie »ergnügen pd; würcRtcp bamit niebt / baf? man eine

flt Verbeugung t>or ibnen maebt/ fonbern biegen auf
:
ent(icber@affe unb in benenÄirc^en if>re grmel/ }ti

ffen/ bar/ maffenO'ceben belegen babingeben/ bie

ute üon ibrer übrigen Slnbacbf ab« unb aufftcb ju wen*

m SZBorum fte bann februngletcbbemerftenSlbenb«

röifden Drben^ann / bem £etl.BENEDICTO,
:{cf;er feine Sttöncbjn ftlewber naef) bamabligen 5lr*

m Seuten ibrer §racbt tnacben ließ ; unb bem £eif.

^NCISCO, ber einen pofitrlicben £abit anlegte/um

tr »or ben 5lugen ber 50?enfa)en »erdebtiieb &u febetnen.

tagend ijt befamv bat?/ um fte abjubaltenv ftcb in fei*

2Be(j»dnbe( &u mifeben/bet fötrig »on Spanien *

mabltflne flöniglicbe SUttborität brauchen muffen/

20 unb

* El Rey sncai^o ä Don Louis Velafco, VifTorey, quepro^

curalTe^ que los Prelados y Religiofos eftuvienrten en

los limites de fus officios , ftn entremeterfe en los agenos,

como lo avian hecho algunas vez.es,porque efto toeava ei

Rey y a fus Lagartenientes. t). t. jDet&omgertbeilttbem

Yice-Roi, Don Luis Velafco 25efel?l/ öabin ?u feben/ &(tf Öie

»r&laten un& <t>rben»».2.eute fen in ben6<*wncTen ibrer p#id?<;

ten blieben/ unb fi<* feinet EOelt^änbel/ rcU fte ettiebe nwtA

*b«n/*»nn&bmen/ weil folcbes fdr Öen B<$ro<5 »nö StflttbfrtW»

ÖcbiteK.' H'ERR&RA , an, ifri.
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unb eö boa) no^ ni$t gar ju a'nbern »ermoc&f. ©oflei

(lctn5)lic^prebi0cnößnt>crÄeur4>Nt^ ©o ift biefe

frerbas aUgetncmc Saflcvv ba$ fafi feine ^u$nabmeutj
fer benjenigen lepbet/n>eld)e 2llterö balber noef; barju g«

fc&icft. 3a ftc mac&en nia)t einmal)! ein ©eljeimni:

Darauö/fonbern entfepulbigen ftd> bamit/ fte Ratten eine

guten ftieunbin ntftf)ig/ bie »orfi'e forge/ weil fte/ auff«

€fien unb Srincfen/öom Cio^er nic&tö empftengen. £>a

ber muffen fte atler^ant) IKdrtcfc fpielen / um mit folget

ju (eben / treiben S?aujfmannf<#afff/ unb üben man#
majjl S)iebö*@viffc au*/ welcbe unfre auff bie Cüfie fjan

befnbe granßofen öffierö wigig gemalt / ü)nen a«
glimmen Cauten nic&f $u trauen, ©er ©ct)iff&£a
pitain auffber Marianne, worauffio) rata) begeben bft

be/erfubr foUbeö mit feinem groffen ©cbaben/inbem t'brt

einer berg(eia)en f$einljeifiger@efeflen einenSSeutelmil

800 tyakxn in feiner glitte oben auffbem ©a)i|fe weg*

§eftfa)et.

Sötcfcö unorbentiie^e Seben iji au$ bie Urfac&e / wan
um fte fdjier nia)fä ftübiren. Buffer ben groffen ©ta'b«

ttn trifft man mannen ^riefier an / ber faum eine Sateü

tüfcfje g^ejfe lefen fan. 3a icb babegar eineÄrofeilb-

Tem Theologie, in feinem (£to|fer gefannt/ nft beme el

gerinne frefliö) bart hielte, grgiebt fia)* bemnaa)/bajj

bie meinen nur barum 9tttfna;e werben/ um ein befto

weie&lic&ereö unb babep geeintere* Seben ju baben. 2ßie
man wrnimt/ fö bat ber ßitaig t>on (Spanien biefeS Un«
»efen bereite gemereft/ unb will baljerbie'Slnsaljl berer

<£ldfter auffeinen gewifien gufj fe&en.

©er ^Babrbeit ju ©teuer mug idj aber erfldfjren/

fcafj biefe meine Slnmercf ungen gan& titelt auff bie Je*
futtert geben. JDann biefe ftübiren / prebigen / Ralfen
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rofiemgpfer/ unb glaube ici)/ wo ftc m'd)f wdren/ bie

?ute würben faum bie#aupf*@tücfebe$®^ifWid;eB
Jlaubenö »erflehen.

@o will id) auch" nid)f$ gefabelt baben an Der grdtm
ligfeif unb guten Söanbel Derer 23ifcf?6ffe/ afebeneti
an bie üble Sluffubrung ibrer ©d)aafe gan§ niebt btps

lefjenfan: Staffen biefeauö einer uf>ralten©ewobn*
it cintöermaffen ein wobl bergebrad)te$ DJca}t »orfd)u*
n woBen/ eö mit ibwm Cbriftentbutn eben ntc^f genau
nebmen ; Sibfonberlid) Die $I<5nd;e / welche felbec

ierrenjtnb/ feine onbere geiftltcbe ©erteOtbarfett als
rer Obern erfennen/ unb t>on ben ledern unb bent
ab|t einzig unb aBein |u dependiren »ergeben. 3Befe
a aber nacb benen fdjarffjuinigen ©ebanefen Des
eil. BERNARDI * eine gar unfövmlityc Depen-

<£ben alüobman am ber«5«nb einen $in<>
x nfyme/ unb ibn unmittelbar an benÄopff be*
täte.

3d)f>abe oben un&ebac$ffamer S&eife bie $}o*nc$e
tt pi?4rt|aem »erglicben/ba ia) fte bodyber ©nfeßung]
:eö ©tanDeö getndfj/ lieber mit benen £ffdern üerglei«

'n fallen. 2lnjiatt aber ju weifen/ wie ibre (Ber&ty*
\teit beffer feye <?le Der Juten I Jjdtfe td) folc^c %x&
Iben an benfelbtn (Denkern) gejeiget/ welcpe
»ermeynfe S3oü?ommenbetf gewifier €brijllid;eii

öfter weit bödmeten. „©tena&ÜtMt/ fceiffete*,,

a „bepra

Lib. j. Confid. c. 4. Monfirum facis , fi manui fubmovens
digital», facis pendere de capite, fuperiorem manu bra«

chio collateralem. Tale eil fi in Cferifli corporemem«
bra alkerlocqs qUWQ difpofuit ipfe.
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kartier ftd? ouff/ weil fofcbes Sllter aHju unbejidnbig

«,@ie »o&neten in feinen^fdbten/weii fte vooty rauften

„Der aßjugroffe Umgang mit Der SBeltfepe Der@eelei

„eben Da«/ was eine anficefenbc Suffe Dem menfcbjicbe!

4,<£örper. «Sie trugen feine SDokben. ©ie trieben fei

„neöon Denjenigen fünften / weiebe Die ÜieblicbfeitDei

„£er§enö leicbtlicf) öerberbenfdnnen: £)erg(eicben el

„wa Der Äaujfbanbel ijt. <Sie hielten feine ©clawn
„(gonDern Da äße SOJenfcben »on ©ebufjrt frei? ftnb,

„tbat einer Dem anDern #anbreici)ung/ in &efrac|t/&aj

„wir adjufammen Äinber Der Natural« unfrer aflge

„meinen Butter / unD ob wir un« fcjjonnicfrtfo nennt

„ten/ Dennoch in Der^at unter einanDer lautet 35rÖ
„Derlen.
3m übrigen begehre icf; jaDurcfj Dasjenige / mi ii

feiger angefübret / fromme / waefw unD gelebrte Seutft

au« Peru unD Chiü niebt auSjufcbliefien. ©ifc ift gan<

»o&l bewujt / baß lieferen in allen (gtanDenfmben.

^ogar ftc^cn iljrer etliebe raegen ibrer auflf ber^Bell

geführten ungemeinen ©ottesfurc&t im 9tegifier Der«

(Ü?omi<

* EUSEB. lib.g, Erang. Praipar. Nemo inter cos puer, nc-

mo adolefcens propter inßabilitatem xtätis fed viri omn«
aut fenes funt. In Civitatibus non habitant, exißiman-

tes,ut contagionem aeris corporibus, fic converfationefli

vulgi animo nocere. Nemo eorum belli inßrumenta

£actitat,fed nec cas artes exercent, quibus facile omnesin

improbitatem labuntur ; Nulla mercatura , nullus cau-

nenacus , nulla eis cognofeifurnavigatio : Non fervitt

apudeos, lcdquumuniverfifintliben , alten alterisfer-

viunt ; Omnesenim,ajunt,quafimatereadcm, natura,

gehuit,quare quamvis ÄQa.weiror, fmnüs c-asien 1tipf*

fncrey,
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Xömifcben ) ^eiligen. 3m bem ©ebietbe »onLima
: gebogen St. ROSA de St. Maria , »on bem ©ritten

>rt>ftt St.Dominici. ©ein $ifd;off Torribio , ein

uropder/ ifl bafeibjräum^eiiigengewiH'ben/unbman

regtet atlba ben Francifeum Solanum auö Paraguay

icti'0. &ocb bin ich bep aßen biefem nicht einerlep

fepnung mit bem £ebenfc55efcbreiber be$ Torribio,

eldjeröorgiebt/ Perutuerbe/ allem Zmfebennad?/

m tymmd mebr «^eiligen / <*lö bem Sßrbboben

>tlbtt*platten Uejfem. * ^a ich jmbe/ meines

racbtcnS/ insgemein bin meJjrSugenbbaffte unter ben

Seitlichen als unter ben $ioncben unb übrigen ©etil?

ben «perfofinen. (Scheue mich auch nicht/ es runb bem

i$ ju fagen. SDonn ed wäre eine unrechte ^Möbigfeit/

ufe ju »erfebohnen/ welche ihren €3tanb unb £>rben f&

igeflrafft entehren/ bloß weil fte fieb mit ihrer Q3erlo*

mg an ©Ott bureb feierliche ©clübbe ju fcbüfcen wif«

i wollen.

Omne animi vitium tantoconfpe&iusin fe

Crimen habet,quanto major,qui peccat , habetur»

Juven.

5<M?iel habe ich bagegenju fagen aföein ÜJeifenbtr/ wel*

er auflf baSjemgeroaS in einem £anb / worinn id) lebe/

»rgebet/ genaue SJcbtunggiebt/ unb eine Folgerung fo*

o()l alö cine2lergerni$ an ber Slufffübrung foleber £e^#

nimt/ welche btt> allem ihrem dufferftdben bracht unt>

jroungenem^Befen »on bem rechten Chrtjientbum we«

g in ihrem ^er^en hegen.

2ß 3 XL <£a*

* Tiene traza el Pera de dar in« SantOi al Cieio , que a dato
piata i h üeira,
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XL &jptfel,

görtfe&ung sortier SÄotcrie, 3nfoi|
fetfrft Derer llettltcgett Creolen in Peru,

«^terfucben tvtr frewddjft öaö Slafurel unb bt$

9}epgungen berer2Öelthc()en Creolen/fb mew
Den n>ir bep ibnen/ wie bei) anbern Nationen/gm

ieöunbbdfeö burcbeinanber antreffen* SÖJanbefcbr«*
I>et bie@nwol>ner öon berPuna , b. u öon ben ^eruanti
f<f>en ©ebürgen alö &ufe mit benen jiemh'cty wobl urnju*

geben : (gg fei>en unter ibnen reebt rebiiefee wacfere@e*
tnübter / grofmübtig unb bienflfertig / infonberbeit wo
«in ÜJubm babeo ju erjagen / unb ftc ibre ©rojjmutb er*

»eifenfdnnen / n>eld)e$ bet; i^nen Punto ; unb benen

Sran^ofen Point d'honneur beijit / au(f bt'e jt$bttf

Reißen recbtöieleirtbilben/ alSauff einefo(d;e©acbe^
tvorburd) fte M&er anbre Nationen erhaben / unb roelcfee

»onber£Semtgfeif be$@panifcben ©ebfütbeöunbbe*
Scbefä/bejfen fiel; alle SBeife rubmen/seuge, ©o aar bie

«rmfie'unbfcbfec&telte guropa'er/fobalb fte unter bie 3n*
Wewer/ CQegro^/ QMitto&f ©lefttcM unb anberes »er<

tnifd)teö «gfut fomtnen / werben fofort ju (gbelleuten.

S)iefer emgebtlbefc%M treibet jte meiftenS am ftdrcf|len

an / etmaö guttä unb (obwürbiges ju tbun, 3cb babe

tn Chili ute aefunben/ welcbe febr gaftfrep waren/ ab«

fonber(icb aufbe.m Sanbe/ bie grembbe febr grogmübtto
«aufinabmen/ unb (ange^eit ßbne einige Q3erge(tung bepm bebietten. 2iuff folebe 2|rt tbun bie mittebnrifftye

Stauffleute auö Bifcaya unb anbre <£uropdifc&e <£5pa*

Hiermit fejjr wenig Unfoffengroffe unb weite steifem



n tvtv an ben heutigen Creolen ntc^t mebr bie gute @*
nfcbaflften/alä unf« erfiraablö babingefommene^rdns»

>fenbep ihnen angetroffen / »önmdnniglidjgepricfen

ib aua) jebroeben bewiefen worben. fyitllütyt ba§

jj bie natürliche Antipathie gegen unf« Nation burch

n mit uns getriebenen für fie unglüifItcben ^aufff>an*

l oermefjref. 2luö eben biefer Antipathie ft'nb fie auch

gar ibrem Äönig / nur roeil er ein granfcofe tft / nia)f

[jugenetgt. $nfang$fahe man Lima in a^artbepen

ttfytikt/ unb bie ©eiftlichfeit unb 9)Wnd>en betreten

igefcbeuet für baS#auj?(Defiermd?. 9M;bemabec
ülippus ftcb beo ber (Sron mainteniret/ fangen fie an/

m Jpctltgen^öntg/ tvie fie ibn nennen / mehr erge«

n $u fep. <Sie jmb furebtfahm unb leicht $u regie*

1/ uneraa)tfie jerfireuef unb »onbenen Obern entfew

t wohnen/ auch taufenberlep <s5a)lupftoincfel in 50ü«
n unb §elbero/ber©tra|fe$uentgebett/baben/sumaij«

ifeinSanbauPer3GBeltifi / ba bte^ufi^geiinbei:

rfdljret : Staffen man febier niemanb am Seben jlraffet.

10a) fürchten fte fleh für ben ^önialicben ©erid;t&

»jenem / unb fönnen 4 ©olbaten ju ^ferbe / bie man
»a unfern £>hfätm öergleicben möchte / wann fte im
:a^raen beöVice-Roi fommen/ jebermann auf40p
teilenmit eine Slngfteinjagen.

S)en 'BerfianD überhaupt anlangenb/ haben bic

reolen öon Limabaran feinen Langel/ fonbern fmb
allerbanb 'äöiffenfcbafftett munter unb auffgercecf

t

nug. S)te äuffben ©ebürgen beftfcen etwas weniger,
sobiefeate jene aber baltenficb weit höber als bie Su*
pdifebe Spanier / a& bie fte unter fi'ch nur Cavallo?

>erbumme Ö>di?feti nennen : Söelcfeeö wohl aU eine?

ntipathie, unerad;t (ie unter einem Monarchen (lehcn/

28 4 $m\\f)>
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farrübren mag. $cf> meinet Otts ad)te für eine Derm
nebmffe Urfacben foicber Slbfebr öiefe/öaß fte Die gremfc
be immerfort in öen»ic&ti0jlen-©taaW#»35eöienungfii
unb ben fcbönften £anbel treiben feiert muffen ; 2llö *
»elrtem ledern bie-JBeijfen einzig unb allein obliege«
«ad) ben ^Biffenfcbafften unb Hüffen aber / tvorinn f«
o&nebem fein Vergnügen fmben/ gar mcbtä fragea.

|

Übrigens jtnb fte feine groffe tiebbaber Dom^riegi
Sbnen roirb bei? ber muffigen (Stille unb Q5e<)uemlie|
fett/ bang/ babura) um if>vc CKube $u fommen. £>ol
wagen fte fta) ju Sanbe ganfc willig auff weite dxnfm,
€tn 2ßeg »on 4 big ?<*> Steifen über raube ©cbiitg?/
Durcb ^Süjtenepen/ unb bep magerer ^tofi/ b/dlt fte bar*
um ntcbt $urücfe. Sßorauö abjunef>men / baß fie fu>

fepen

" 19e
' ^^ *mof)mw &Mfi n^ unö 9e^ (^

3n ber ^uffm<wnf#Afft ftnb fte eben fo fcbiau unb
obgertcinatebte Europäer. Sßeif fie aber gern rcollifc

ftern unb muffig geben/ anbei) Die £anD nicbt einmal
anfragen mögen tvo nicbt ein fe&r groffer Profit ju bo*

Jen/ bereichern jt'cb bic Bifcaycr unb anbere Suropdifcbe
«Spanier »iel eber alö fte. ©ie ^anbmcrcf^eute fei*

ber / welcbe blof? »on ibrer Arbeit (eben muffen / pflegen
ibfcr ©emda)licbfeit fo wobl / baf} fte fta) bctS 9}acbmife

Jagö allejctt einen ©c|)(aff/ ben fie la Siefta nennen / be*

£fr 2 ®at)vWmw 7 öa& Neil (te ben febentfen
l

&<f
Sage«? aufDem frml^ctte (iegen/ (te nur baib

foüiei/ alt> (te fönten/ fertig/ mitbin alle Arbeit erfcbröcfc
lid;tbeuermac(;en,

J^an foite faft geDencfen/ baöSanb bringe folcf) fauf*
len&enbeö unD t>erjdrte(reö (leben mit fta)/ -weHetfatya
gut ijt. ©aim man ftefcw an Denen / fo in (Suropa jur

<Mbeitgetvö!>Mfgwefen/w fie in furfccmDajtgcrim
Den



cn cbeir fo na^tdfftg wcröcn / äte bie Creolen oberm

jrtvDicnöebofevnc ©panier felbfien. ©ewt&tfl/bafi bie

cute in einem fa)(ecf)ten unfruebtbarn 2anbe Biel fldvcPet

nb arbeitfamer a(tf in benen fruchtbaren ©cgenben*

luö eben ber Urfacbe bat / (nad) Plutarchi Q3ertcbt

[eDiais Regum) ber Äapfer CYRUS ben ^erfertt

iemabi^öergdnnenroöden/ bäöraub«/ bergiebteunfc

nfrucbtbarelanb/ fo jte bewobneten/ ju »eriajfen / unt>

Ln beffereS auffjufucben : SOßeit •/ feiner gegrünbetm

ftei;nungsufo(ge / bie Seutc bureb bie 3(nmut5

SBobn* Ortes jum ^üfggang unb anberntaßero

erfeitet würben. Unb eö i jt würef(icb an beme / bag

ie Übung beö £eibe$ bie ©tdwfe unterf)d(t/ bie aflju gu*

m^ageaber buref) bag gaudenfjen itm mi$(icf)raa*

)en/ unb burd) bie 3Bottufi nur entfrafften.

Uberbaupt (i'nb bie Creolen einee gefegten 2Befen$/

nb bleiben jidts beo ibrer angebobrnen ^rn^afftigfeif.

Rdufcbe im 3GBctn trinken jte niebt/effen aber begierig uft

nreinlid?/ juweüen alle auö einer ©cbüffel/ ba jebem/

i>te benen $Mnd;en/fein ©tücf inögemetn jugefebnittett

i Q5eo einer ©ajtung riebt man öm allen ©alten ber*

m t>erfd)iebene <2>d)üjfelgen mit aflerbanb Ragouts,

iefe gebend bernad) if)ren QSebtenten unb benen übrigen

lm^ebenben/fonicbt iui. ^:afe(gebören/ bamtt/ wieji'e

jgen/ /ebermann fufiig fepc. $6ann bie Creolen je unb
t au(funfern ©ebiffen Jpeifeten / unb ibnen nacb §ran#

;

öftfd)er Lanier bie ©eriebte nacb ber $unfi unb Orb*
iungingrojj''Unb Keinen ©cbüffeln »orgefeljt würben/

lUben fteä manebmabien auff unb gabenö unoerfcbdbm«

cr2Beifetbren©c(apen/ aucbwami 6(fter£ bie ©peife

webniebt einmabl angerübretgewefen. SDocbbaunfe*

e ©cbiff&<Sapitaine je ju bföbe waren/ ibnen biefeUm
feit por&urücfw/ fo lieffen bod> Die föty / benett

Spß r Die
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tui a fo »eigebTicbgebabte mebe t&af/ niebt unge«

ci
c
«

n ftint®abem 9*>wi$tn I tndfltn fte

WaUtmaty nadj berSBlabm unfebfbar wafeben/ unb
»tefes tbun fte bann alle in einem 25ecfen. Untraa)f
nun anebtuetn fangen unb eine begebe Sauge jufammen
wagen / eefeft tJ^nm DocJ> nt(^t/ aucbfogarbenSDiunb
unb bteJJtppen mit folgern bejubelten 2ßafTer jureini*
gen. <öic »ürtett $r3(etf$fefrftarcfmit Agyober
Snbtamfcben Pfeffer / beffen oben gebaut toorben/ unb
*»elcbet:fc»Brenge ift/ bageingrembber faR unmöglich
Saöonfofhnfan. STCocb Rümmer unb roibermdrttaje
«ber tfi ber$alcbbaffte ©efebmaef berufte in allen n>
*en trübem Übrigens »erfleben fte bie ßunfl gang

rf-SJ^i ®tm Sieifcb braten tu raffen / weil
fte ötefelbe mebt / »te wir / beftdnbig umbreben. S)a«
Der fte e* eben an unfern ü)nen »orgefe^ten ^rafften am
weiften bemunberten. @ie efien jroepmabi. 2)e$ Ottor*
gen*um ioübr: be$2lbenb£um4/ welc&eöjuLin»
für ba$pittag*£flen pafitret ; unbum mtttma&t
feSttno* eine fafte g»a(K$ett

Söeti
t
Sag über bebienen fte ftd> baufftg beö Krauts

PARAGUAY
, foöon etilen St Bartholomaus-

- L
ö
.?t

c
f
lannf^ 5öann W'f« *S>ciIi9c SWann fott

inbtefe?anbergefommen fepn/ unbbiefeö@emdcbf*/ f)
»orbm gjfhg geroefen / gefunb unb beilfam gemacht ba*
cem ggeil man* nur getröcfnet / unb febier ganfc ge*
jnilferfbabtn bringt/ tan icb feine eigentriebe SSefc&rei«
bung baöon geben. 2lnjtaft bie bloffe Tinftur baöon/
wietwrbepmThee, befonöer* jutrinefen/ »erffenfie
ine* Äraur in einen mit ©über befcblagenen SÖecber »on
«nem SnWanifc&en $ürW / Mate genannt; tyun.
^macb3ueferbiuein/gieffen^ip^afTerbaraufi/unb

Irin»
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rincfens alfo gefcbwmbe e6e jto)s färbet/ meif eö fonfi fo

cfwarij/ate ©inte/wirb. £)amtt einem aber bie33ldtt«

ein/ fo oben fcfo>immen/ nicb^mitinbenSDIunbfom«

rten/ braueben fte ein O'lberneSÜidbrcftjn/ an weitem
inten ein mit Bielen Sdcfjercben »erfeOene §(afc^e obe«

iaubeijl: worburd) bann baSÄraut abgebalten unb

w^ranefbureb bas dbertfegnbeganSbünneunb rein

ingefogen wirb. Sttan trineft tm £rat>§ f>erum au*

bm bem 9Wbrd)en / unb wirb nur allemal)! »on neuem

lebenb 2Baffer übergoren, ©tatt beö 9vö()rd;en$ ober

iombilla febenpben etliche baSÄraut auch aböermttteljt

ineSftlbcrnen öurcbfcbJagS/ »ontljnen Apartadorge*

lannt, SBegen beöfgtfclS/ benbte$ranf2ofenbe$eu*

et/ nad) allerbanb beuten in einem £anbe/ ba bie £ v.

Spamfebe^ocfen garbduffig/ aus ebenbemfelbenftl«

ernen&dfjrcben jutrtnefen/ ßnb bie gfdferne pfeifen

uffgefommen / unb man fangt an jtd) Deren juLima
ereitö ju bebienen. deinem ®efd)inacf nad) ift biefer

tranef bejfer als Thee, unb bat einen jimlid) anmutig
en ©rafröerueb. SMe üeute beS SanbeS finb bermaf*

n baran gewohnt/ba§ fo gar bie atterdrmften ftd) befielt

es $ages jutn wenigsten einroaf)l/bepm Slupe^en/ be*

jenen.

§>er #anbe( beS Paraguay-ßrautSwirb ju SAN-
SÄ Fe getrieben / wobineSfowol>lauffbemglu§Pla.-

1 als aucl; auff Marren fömt. (SS giebt $wo ©aftun«
en. €ine bei§tHierba de PALOS, bieanbre/ noefr

irtere unb beflere wirb Hierbade CAMINI genannt/

nb auö ben £dnberei;en ber ^efutten hergebracht, ©et
rdlle^erfcbluggefdjie^eföon PazanbtjjCufco, wo*
Ibfi fi'eum bie #elffte mebr gi(t als bie anbre / biewm
otofi an big Paz »erfauflft wirb. Sllle 3fabre geben

US Paraguay nad) Peru «fof ffcnflfeig tmifenb Aro-
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bes
,
ober {wdlfMtyunbert unb fünfzig twjenö

Wunb beeberlep ©attungen/roowon jum wenigen ba$
SDriffelCanum ift ; no# 2^000 Arobes OOnbenmtl
Palos nach Chili mc^t einmal $u rennen. S0?an be*
|af)lt für eine« «patf »cm 6 big- 7 Arobes wer Realen
AIcavala-3o«/ unb bie Jcacbt ber gubre übet mt&r als
€00 teilen meit / betragt noebeinft foeiel a(*e*bepm
trftengmfaüff/wet^« ungefähr 2 Softer« itf/gegolten,
21(|o baß bie Arobeober zs ^3funb juPotofi wfstyia*
fiert fommett Sie gufergediehet maßen* auffSar«
ren / meiere aUemabl 1 fo Arobes aufgaben eon Santa
Fe an big nach JCJJOT,ber legten <&tm in Tucuman,
unb von bar bif? Potofi,tt>elc&e* löoSOjetten bat>on liegt/

gebtfauff^Jaul^feln.

3cbbabeanberroerf*gemelbef / fepe bicfe*£rauf
nötbig in ben grfc&fabmt unb ^cruanifeben ©ebür*
gen/allroo bie »ffen ba* »n^rinefen für fcbdbltd>

achten, ©ie galten jtd) lieber an Q5ranbfwein/ unb faf<

fen ben Snbianern unb ^egroö immerbinben 2Bein/
wobei; lief) biefe auch garwoty beftnben.

2Öann bie ©panier je nichts nad) bemgQßein fra*
gm/ fo jmb fie bem^muen^tmmer befto mehr ergeben.
(Sie weichen in »erbebten Singen feiner Nation. Sie*
fem Slffect opfern fte ben gröflen $bei( ihre* QSermdgen*
ganß gerne / unb ba jie fon(t in allen anbern fallen jtem*
lieb geizig / ftnbfi'e boa) gegen ben SSBeibö^erfobne«
reept »effebwenberifeb. Samit (te nun beo ihrem woO
luftigen '^efen auch bie #ret;beir behalten / unb ihnen
baJclbe nicht bahurd) / ba§ fte an eine einige ^erfobti
auft tmmerbarüetfnüpfet/ gefrdnefet werbe / beprabfert
fte feitenm bem Slngejtcbte ber Strebe / fonbern ehlicben
alle / um mich ihrer eignen SQBorte ju bebienen detras de
teYglefia hinter berÄ»r<^e: Ootffft / fte leben in*0f*

famt
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amt iri einem Obrer epnung nad» eßbaren Concu-
>inat,n>eld)er bei; ibnen gani-} feine 2lergerni§ giebt. 3«
$ ijl t>tcrmef>r eine@cbauöe/feinAMANCEBADA &u

ipn/fcas iß/feine MaitrefTe,bie für ibn allein fepe/ju un«

erhalten. SDocb muffen folcbefi'cb eben fo getnwati in

Luropa rechte grauen gegen ityt Scanner / aufführen.

t$ begiebt ft'cb aueb febr offt/ba§ tterbeoratbete Scanner

on tbren Leibern abgeben / unb ft'cbm balbe ober gar

nganfce Oftobrinnen bangen ; worburd) mand;maf)leti

ine Unorbnung in benen Familien entjiebet ©lebet

nanbemnacb in biefem £anbe annod) bie jrco alte SJBei*

in t>e$Jpet)ratben& iöaSAmancevamiento fd;icft

iebgang wobl aupaö cbmais fogenannte / USU, unt>

onberanbernSEBeifemercft man noeb ein Uberbletbfel

;n ben €eremonien ibrer ©blieben ^erbinbung.

Bräutigam flecft ber SBrout XIII. ©tücfe@elb in bie

panD / welcbe biefe^ernaebbem Pfarrer mieber in bie

einige fallen Idjjf. <£ben fo gaben bei> ber Sbe per

iemptionem ber Bräutigam unb bieQ5raut einanbet

in ©tücc ®elb : unb baS Riefle man Convenire in,

aanum.

Sie ^ricfler unb Süföncben mad)en/ wie fcfjon biero«

>en gebaebf/ganfc hin 3Befen barauö/unb bie 2eute jwf*

in ft'cb aud; baran nid)f/ auffer wann ftcb «twa eine Sp?

erfuebt ereuget/ weil bie®eiftlid;e ibreSSublfcbafften

uweilenöielmefjrauflfpufcen alö an&ere; woran bann

i'e balbe Sötobrtnnen öffterS fenntbar jmb. SQerfcbie*

iene $8ifd?öffe tbun ja'brlid) auff£>fiern biejenige/weld)e

n foleber Äebß--U$e leben/ in ben Q3ann. 2lUein weil

$ ein burebgängigö Übel tft / unb bie SSet'cbwdter felbec

d)ulbig / ßerfabren fte in biefem ^unet eben triebt afl&a

fcenge. ©aber fömttf/baß babtefen Sßöltfern fonfien

w bm %>ww< ©trafen ber Äircbj gaj? toc&t.tomge

wirb/
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wrb /fte ficb für öicfen mc^f fonberfi<$ flirrten. JÖfc
fl6nd>t entgegen beretraffeaucb. Sann »eil fte freoe
icute fmb / baftman fte ni$t für förmliche Amanceba-
dps

;
unb eö frißt aucb / fte bdtten bte Intention

mcbt öobcp. $refu'd)e SluSrebe ! Deren tSrfmbung man
fonber^nxtfel einem öerfcbmifcten Cafuiften ju banefe»

^»d^erfI^öieatt^tau(fWeJuffinianifcbe@tffßw
toonnttaHe^anWungen jwtfcben unfrepen^erfobnen
für nichtig erna'^rer »erben / ober aueb aujf ben febönett
©a$/ quodlntentio qualificet aftionem, fteiffet,
ffurß

; biefc faubcre$?obe tftfo eingett>ur&e(f/fogemdcb'
lieb/ unb burc^gebenbö fo angenommen/ Daß icb jweifle/
ob fte ;ema()(ö rcteber abjubetffen moglicb. SDte ©pa*
mfebe ©efeßc febeinen fte noa) barju gut ju betffen. ®ann
Die unea)te£mber erben fafl eben fo öt'el alö bie red>tmdf*
[ige/fobalb fte nur öon t'bren Tätern bafür erfannt fmb

:

Unb batfref aueb auf foldjer ©ebubrt feine ©cbanbe
»tewpurw/ba man ba* Qftrbrecben ganß ungebtibrlicb
&enUnfcf;u(bigen jur ÜafUegf : 2ßelcbe$ mancher ötefc'MW fo febarffntebt treiben n>tirbe/reano er feinen eignet*

Urfprungganfc gewiß wiifk

fcasjfrauenatmmer tftjwar fo gebunben ntd)f
als bteSpanierinnen in Europa / boeb ifa wenig tm

*
rÄ' &ag ^e Dcö^°9eö ÖUg9«bcn. Q5ep einbrechen*

Der gjaebt aber baben fte bie grepbeir tbre Vifiten ba/ws>
man fte niebt »ermutbet/abiulegen/bann bie SSlöbeffc an
bellen Sage fmb bie Äecfeflen beö 9}acbf$. ©obann
bebeefen fte totf®efiebt mit bem Revos ober ?9?antel/bafj
man fte nt'cbt fennen fan/ unb fueben t'bre 95ublfcj>afften/
ttttonDmwrf« freche «Mannt?*$erfobnen/ im£)ut&
cfelnauff.

3MtUn$Wn$u%Mftifi\)W<f oaf fle färbet
2Bant>
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2Banb f;in oufftfuflen fi§en/u»t> t)te$23cine aufeiner tro£
Stlrcfifd)en ^eppieben beDecften grijdbung ( Eftrade )
libereinanber gefebrenefet baben. 2luff folebe 2lrt Weis

»en (Te Den ganzen Sag fi|en/of>ne jtcb »on Der ©teile }ti

•wegen/ ja nict>teinmal Iffens balber. Sofien er>nen

ufffleinen Eiligen/ Die fie allejctt/um t^rc 2ir6eif ^tn*

in ju legen/ neben jta) fieben baben/ befonöerö angerieb«

et wirb. Söaberbefommenftc einen fc&tt)ebren@ang/
IS ob fte nia>t reebt fort fönten.

£>ie erftgemelbteEftrade alibier/ ifi/wie in ©panien/
inSlufftritt/ 6bt*73ofI$o$ unb; bis 6©cbm>breif/
iSgemein an ber ganzen einen ©eite beS Parabe* gim*
lerS. SDte »fliannS * ^erfofcnen bingegen ji|en aujf
ebn*@fublen/unb es mu§ einefeljrwtraulicbegreunb*

bafft fepn / wann fie ayffDie Eftrade bdrffen, Ubrt*
ms nitnt bas grauenjimmer $u £>aufe eben jb frep eine

Ifite an als in grancfreid)..©ie bemühen ftd)/ eine ®e«
üfebafft ganfc angenehm ju empfangen / unb »ertreiben

>r bie lange Söeile mit ©pielen auff ber ^axpfe obec
>.utt«rre / worin ftc iugleid) fingen. €rfucbt man ffe

ann um einen Z«n%/ fo fl'nbfie Darju willig unb ma*
»enSrecbt artig.

£>ocbiftibre Lanier ju tanken/ fcbferganfcanberS

S bie granfcöjtjcbe. S)ann ba wir »iel s>on gefebiefc

r Bewegung ber 2lerme unb juroeilen aud)bes^)aup*
S/balten/ (äffen bie ©panierinnen bingegen bi« Sierme
in ifcren meiften $dn&en berunter fangen ober jteefeti

; unter einen umbabenben 9?acbf*S0?antel : 2llfo bag
annicbtsals bie Beugung beS&ibes unb biehurtig*
it ber güffe fielet, ©ie laben »erfebiebene ftinfHic&e
dn&e/roobep jte ben Hantel ablegen/ allein bie SEttam'e*

n/fo jubabeo macben/ jtnb twbr$fww alsblofie @e*
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£>ie tXIcmnfcpevfofynen tanken meijtenö auffeben
Die 2Beife / mittlren langen ©panifc&en S)egen / beten

<Spt§e jt'eöorn mit Der £anb onfaffen / Damit jte i^nw
im (Springen unD beugen / n>eld;e$ mandjmaljlen fb

tieft"iji/Da§ mang für einen gug^all galten m6d)W fei

nc #inDertmg bringen, tinter anbern Jjaben fie eine«

gereifien §an$ / SAPATEO genannt / Der bep iljnen f#
»tel ate bep untfetroa ein Menuet ijt/ au« 3 2ld;tel>$a#

befleißet / mb bep twldjem fte mit Dem gerfen unb bann
toieDer mit Dem QjDtDer^^cil Des ^tifle^ auff Den $80»
Den (tampffen / aud) etliepe ©cbritte unb Coupees pon
(teilen/ opne baß fkbod;Pielau£ ber ©teile fommen*
3b« $?uftque aufber Jparpfe/VIGUELA unD BAN.
DOLA,alS Denen im Sanbe fajl einigen 3»nfhumenten/
1 fr gleid>falö nid;t mit ber. <&$ ftnb aber bie $n>ep

vt eine 2lrt pon ©uitarren/ auffer ba£ Die Bandola eine»

fcf;drffcrnunb ftdrcfern Spon f>at.

®ie^nnepm(icbfeiten/reeld)e Die©panterinnen burcjf

bie (grjiepungbefommen/ finbumfopiel liebrei^enber/

weil jt'e faft alle püpfd} Pon Slnfepen. ©ie jmb mefge*

mein stemlicb liebfofenb unD fa)meid)elpajft / paben eine

fcbtfne @eftd;f$*garbe/ bie aber wegen (tarcfen ®ti
braucfjö ber ©djmincfe Soliman , * welche ein pro*

arirteö ©piefjglafj ijt/pon feiner langen SDauer. ©ie
aben lebpajfte 2lugen/jmb luftigen ©efpra'cpS/lieben ei*

ne ungezwungene Galanterie
, unbfüprenficbbagegert

mit 23er|ianb/mand;mablen aucb mit folcfrenöeberbe«

unb

* Sßck&eS gang nic&f ö&ereinfomf mit &#mQ5eri{&( i>t$ J?rit.

Oexmelin , in feiner J?i(iorte Der 2£meri«mT*en ece-Kätt.
fctr. jDr.s ©pießglaß/ f(t>rci[>lt «r/fft fiud? »etp«<*ttt/(ixie»>e>W

»effin in Umevic« Fein groffer 2tbg»ng/ weil fidb ?>w $f«wärt»»
*f»f«^(l nwfrt f^rrontf«.
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ibSOßefenauff/ ba&manö / na# unfern* Lanier su
jbnen / für eine fjalbe greift Nten forte. 2lnjtatt

it einem Der etwas frepmit ibnen föengen wiö/unb&aö

nein ebrbareö grauen*3immer 5epUnöiibeIndl;rtic/

jüinen / ^abenfieöielme^ribreSrgö'jlt^fejtbaran/

;mnjieaua)gleicbin nichts fcftfüpj%$suwm'genge*

int. Waffen flc biefetf für ba$ gröfte getcfjen / fo man
aenöon ber &er(iebung geben fBnne / f>a(fen* 2Ufo

nefen fte einem für bie i^nen baburef) emeifenbe SJjre/

itt Mfe su werben / als ob man »on ibrer $ugenb a'ne

'(eebte SWepnung legete. 2ln tiefen einfältigen unö
umliefen Sanieren erfennet man bie Suji unbbaS
im(icf)e "röergnügen / baö wir barüber empjinben/ baf
b. jemanb um un$ bemühet. £>iefe SBürclungbec
igenliebe aber/ welcbe fon fit bie Quelle ber gemeinfamew

inepgung/ fcblägtenblicbin etwas unorbent(io)eö un&
rbot&eneä aus/wann ber 2B&fjl|tanb unb baö ©ewif*
1 iljren Saufm'cbj hemmet. S)oo) / wann bie Q5eo«

icf;tung berer wefentlicbengbrijien^fu'cbten bep einem

tiicbtS gälte/ foltebennocfr bie bfoffe$)ienfcb(ic!>e5?to0i»

it einen gef$eiben^enfc|en abgalten / benen freuet»

3eib&Q5ilbem biefeSSanbeS in i^re ©triefe sufa'öen.

lann if>r (t'ebreiijenbeg unb mfribrifcfjeS SOSefen rüljre*

ögemein meljr aus ©eib*@eü| afö einer Beugung &er,

>ie baben bie ßunfi reebt auögefiubieret / ftelb bie gegen

ljegenbe©cbwa#&eit sunutjju macbjn / unb eine»

ienfefren in jidfe unb öfters reebj bumme@elb*Q3ew
>wenbung su »erführen. 3a es fcfjeinet gar/ fte fucbjt»

un 9{ubm barinn / »tele iiebbaber um alle baS ib.rtge

bringen^ gleiebwie es einem 5SriegSmann eine (gftre/

e^r als ©nen geinb erlegt su baben. Sie jtc& abec

»n ü)nen fangen laflen / baben niebt nur biefeS UnglücJ

ffin im ©traffe / fonbern buflen öfters au# ben un*
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fpfcba&ren~©c&ä$ ber <Befu«^eitrin7Wj?rfite
wieber erlangen/meftj nur/weil man in triefen gemdfiigtet
#immel&@egenben Die Venus-ffrancf&«'ten/ berenun
erad)t man ba$ f)öcbfte 2llter erreichet / nicf)t fonberli
ad)tet/ fonbern weil fte / wegen ber wenigen Stedten/ alt

Deren nur in etwa % ober 4 großen ©tdbfen ansutreffem
feine ©elegenljeif barju f)aoen. 9?ur etliche SOßetbti

»erneuten eme<Scl)em<£ur mitSarfaparilla
, pappen*

Zranä unb anbern Ärdutew beö i'anbeö ; infonberbej

aber mit Fontanellen/ wefebe man für ein»oflfommA
neö mttü batviber f)dft/aucf> Banner unb SBeiber ji'l

fe^en (äffen : unb womit baö Frauenzimmer fb wen«
gebetm ijt/ baß bep ern|tbajften Vifiten fte ftd) gleicj) ul
Den Buftanb ibrer Fuentes befragen/auef; biefelbe eina#
ber wbinben. ©aß man a(fo auff fte mit ÜJecbt Die

3öorfeber8$rtffe sie&enmag: <£uer«Ketc()t()um
ifiberfaulet : (Huer ®oibunb (Silber ift

mttfMI unb ifcrSRof* - - . wirb euer Fletfö
freien tüte ein Feuer- jacobiv.a, 3 . ©annfte
ruintren ftd) über ©eilfjeü / unb merefen felber / baß/ ti

ma0^wo(^©Oft fte wegen biefer bdobffcftraffbabren
Süergeubung beimfueben/ ober fte/ 2(nbrer©ebancfeh
nacb / ihren ben Smbianern abgenommenen fRtiQtim
mit Unrecht beftfcen / ibr Vermögen faffniemablSauff
ben britten grben fdmt. 2ßa<5 ber QJafer mit SOJübe/
unb jwar mancbmablen mit groffer Ungerecbtigfeit iö

Verwaltung ber <3fatfba(terfcbafften jufemmen p.
fcbarret/baööerfbun^ernacbbie@^ne : 2llfo baß ber

«»dcbttgften ihre gncfel öfffere ju allerdrmften 95e*
lern werben / unb man wobl bie 2Borte Safomoms an
ifwenwa&rfinbef : &er SKelc&e rommf um mit
Seffern 3<mtmer/ unb fo er einen eo^nge*

aeu-
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Wrt ()ät / Dem hUibttnitytö int>er£ant>.
a fte ftnb btefer SBa^r&ett fb feftc ü bezeuget/ Daß fie in

Spanien gar ju einem©prid;wortgebiepcn/ba es bjtfit:

1*7? iogra mas qne haztenda de las Ittdias.

hieran ift, wk gebaut, bas grauen *25olcf t>te

laupfcUrfacpe. 3br©tol$ unb 2Boüüf*igfctf mac^t
: an^cpmucf tm belicater^afel unerfdttlici).Unerac|t

re^lepbung anfiel nur fcblecbtweg , unb wenig ge*

nßeltesanftcpfyaf , notb auc^ fielen beranberlicpen

>oben unterworffen, foUe boeb bep tljncn, es foflc was
wolle , alles aueb an ben verborgenden ©teilen beS
ibes foftbar unb prächtig fet>u. ©o gar ftnb il>re

embberunb baö leinerne 2BambS brüber,Fuftan ge#
innt,öberall &oll©pi£e« : 3a fie fc|en aus »etfd)wen*
rifepen Einfallen biefel6e anbie^ettfcpemelunbgei*
$e. 5)er0vbcf/ben fie Faldellin nennen, «nbge*
Anlief) fragen, ifttjorn offen,unb mit 3 9*eol)en©pi*
n bebrdmet, babon bie mittlere ©olb ober ©ilb«,un#
mein breit, aufffepbene Korten , bie an bte €nbe pin*
iS gef>en,auffgendl)et. gu gelten Honigs HenricilV.
igen bie 9S5eiber in $rancfreidE) eben Dergleichen offe*

unb öorn übcrgefcblagene Üvocfe. 3pr 2BambS
'erCamijöl, Chupponfconifwen genannt, befielet

iSfofrbaremÖolbnen, ober, inberipuje, zartem lew*

nen geug , mit einer fel>r groffen Spenge unorbenflid)
ird^einanber fteljenber ©pitsen auSgenä!)Ct. SM*
mielbaranfmbgrofj, unbbcr@ac? t)ängtbisauff$
nie hinunter red;t mie an ben Minimen-Sgrübern.
iifweilen fmb fie offen wie lange Engageantcn, fafl
te bie fo man unter obgemelbtem£omg tn $rancfreiej)
4g. Slllein in Chili fangen fte an ben ©aef wegsu*»

wn unb fepneibens auf in gleichere <Srmef, SDaif

3e % "/ f\$



fte i'e ein fleines @cbürfcct>en ober Delantar borbinbet

foftnbs ein paar Streiften ©olb* oöcc <Silber*Sto
mit (Spieen befe^t. 3n Den falten £änbern ftnb fte I
lesen in einen Rebos eingebildet , weleber nicbts anbei:

«teein^tücfBayete ober bicfen Flanel
, olweeüuji<j

Faqon, ein brittel länger Ate breit, baoon bie (gcfen i?

»cn&inten l)inab big auf bie Herfen reichen: berSBoi
jie()tnen iljre bingegen begeben aus fojrbarem geuge
«iit4ober t JKepben breiter unb überaus fetner(3pi$et
gan| uberbecft. Übrigen«- ifl it>r €eremonien *$aM
eben fo als berer Spanierinnen in Swropa , nemlicb ei»

fct)n>ar| SraffteneS megen^uet), fo t>on ber Su$fol)ler
<m btf über ben £opffgebet. ©ejto ehrbarerm getjen,

fcebienen fte ft'cb. an ftatt beS Rebos,ber MANTILLA
©ief? ifl eine 21« eines «Kamels , unten tunb , bunc&f
farbig , unb mit fct)tt>ar£em Raffet eingefaff. 3§
Parade-^Iepb ifrbiefeS,baf? fte einen fcb>ari>tafftenen
Hantel umbaben, famt einem SAYA ober engen Oiotf
ton Mufcus-garbe, mit f(einen SSlümcben, untermU
ct)em noct) ein anbrer enger buntfarbiger DJocf , POL-
LERA genannt. 3n fofct)em Slujfpufj fpa&ieren fte

rntternjlbafftcm^ritt nact) berTreben, unbt>erbüllen

Jas ©eftct)t fo gar, bag man öfters faum bas (Sine 2lug
feben fan. «ßep biefem duffertteben 2Bcfen folte man
fte für redjte Veftalen balten , uneraebt man ftet) insge?
.mein febr betroge.^m übrigen f>aben fte aujfbem£aupt
leine gierratb : fonbern bas £aar bangt in gopfen l)<t*

unter. ^ifjrocilenmacbcnfte eineTourum ben £opf
l)erum Pon ©olb* ober ftlbemen (Spieen. £)te§ beißt

man in Peru, VALACA , in Chili, HAQUE, unb
mann bas Q5anb breit, mit Spieen gcjiebret,unb jroetj*

mal)l um bie @tirnel)erum geltet, VINCHA. ©er
Rufern uufc©ct)ultern liegen umble^eljfte topf , ffe



tben bann etwa ein Stoffes (gdmupf^udb. um,fo l)in*

1 bij? auffbte <2Baben fytnab reidjet,in Peru ffatt eines

täntetgenS bient , unb GREGORILLO genannt

:rb. (gonffen fdnbigen fte eben nicfjt roiber Den

Sofylffanb/tuann fte Den Rufern entbloffen: S)ann bie

jpantec feftens gan| gleichgültig an. hingegen ftnö

aus einer lächerlichen gautajtereöfehr groffe tiebha«

rt>on kleinen puffen , als Die fte trefflich l)och Ralfen.

>en besiegen öetbeeft fte bas Frauenzimmer gar

jgfältig, unb tffc eine ©unjt fte fetjen ju laffen : welches

aber mit gar artiger Kanter in tl)un rotffen.

3cl; gebende hier nichts t>on bem auftetorbentlicjpen

>chmuc£ an $£belgeßetoen unb perlen. US geboret

el&uben (3>^<Be^attgen/ 2lrm^2>anbern/ ^al&p,

>etten unb&üigen / ba{? fte recht nach ber $?obe

>en , welche boch faff eben fo als ftem Alters in

r<jnc?md?gen>efen.

S>aS tXl&xm&Vdä betreffenb, gehen fie heutig*

:agsauff§rank&ftfch: boch&ffters in @ci)ben, mit

lerfeujamen QJermifchung allerl)anb l)ol)er färben»

5te wollen aus angebohrnem .^ochmuth nicht gejte*

n, bajj fie biefe SÜlobe t>on uns entlehnet haben / ba fte

>cf) bei) il>nen erjt feit bes jefctgen£onigS Seiten auffge*

>mmen. ©arum nennen fte es lieber einen Äriegs*

i<»b»t,

SMe ©eridjts Herren tragen bie Golilk unb bett

)egen, wie in (Spanien: Slujferben oidorsunbPra>

Dcntcn.

©n Äcife^leyb in Peru tjl ein 9vocft melier unfer

m Srmcln auff beeben (Seiten auffgefchmtten , mit

oeen unten unb oben offenen aber tnit^nopfflochem

Rhenen (Stmeln. (Sie nennenS Capotülo de dos

aldas*

36 3, 2)ie
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SMe tDobnuncjen bec ^eruanifdben ©panier fom
men gemifi mit ibrem $le»ber* c

]}raet)t nier)t übereil»

Swjferbalb Lima, worinn nocr) feine Käufer flehen , |
nichts armfeligers als il)re Kütten. (Sie fmb platt »oft

Sßoben etwa 14 bis 1 t @cr>4 t>oc^> auffgefürjret. £i
SluStbeilung t>er öornebmflen ©ebdube, ijl biefe, bafi ff

Dornen beom Eingang einen £of (>aben , worinn langi

bem&au bin l)ol|erne (Sc&mibbbaen angcftiget. (gel
ct>r Q5au ijl aHegeit in Chili einfach weil man ben ©ifc
bei allju grofi madjen müjre : Stoff ber Sülle üon ^ert
aber mad)t mang fo öielfact) als man will. £)arn
wann man je feine ^eUe bureb bie^Banb befoinmet
fan/fofnegt man £icr)t genug burcbbenS3oben, roei

JetnDjeegen ju befürchten , mithin ftcb immerbin ftct)ej

eme öeffnung binein machen läjt. £)as erjte ©tfifl
eines folcben ^aupt^aues nun ift ein groffer ©aaUfc
wa 1 9 <3ct)ub breit, unb 30 bis 40 lang : morauS mar
^ernacb in % ober 3 Stmmer naa) einanber hinein fbrnt,
gas öorberfle Limmer iftbie ^runcfv@tube, mitbet
Eftrade unb bem in einer <?cfe fiebenben Sßette , in &t>
ftalt einer Akove, fo innmenbiggeraum^nb beren t>or>

nel)mfte©emacbli^feit einebeimlidbe^bireijt,
fobnenm ober aus^ulajfen/obne bafimans,aucr) wann
man Pölich binein träte, gewabe wirb» £)iefer 25et<
ten barem ben Käufern wenig, weil baSföeftnbeaufi
ber platten (*Tbe aufecbaaf^ellm liegt.

JvifütU unb gleite ber feilen beS ©ebaubeö
gäbe tbnen bennocf) ein bornel)mes2lnfeben/ mann fte
btelelbe nur orbentlid) burcbjubrecr)en müjiem 2lUein
fte macben fo wenig $enficr barem, baß es immerju

l
m3^ melanAolifcr) antficbtt SBeil fte auo) fei*

«e^jaferbaben, fefcenfiegebrebie b6l£erne©itteröor,
wie twrmgern alfo bie £e!le nodt) met}r, 9Qon bem



«ifcferttfte bete Die fäfec&te PMm|
mit ^eppic&en unt) @ammtenenWetnbelegt, fco*

4Skannö^olcf finö mit aeövücto gebet*

Ken ©tott tw Tapeten tanseh em

rusco octfe&n. fo fielet manMm

SSX ab(bnW^ in Chili , »»fefefl es ratÄsmimm
SMetKaüOVES *et StoffeSÄtw
ff» ^9/ ibwtunH3»U^^tnChilit

1«Af im lefetem Panöe n e reegnet : £©cr. e$ uw aucp

tSfterSeAieman.TAPIAS nennet, ©icfeä»»SS^SSS, »ie au* vitrüvio efteBtf ,
fc»

nSern im&au*. ®* ^g^eil

>enÄ
DemUbUeibfeWoffen^
tu fekn i fo Die SnDianet gebauet uni> föonjum wenig*

knStfotwSl: '
©abemanfiets^mte^auffbe«

Brettern »erfragen mujj. 3Mf Le£
man fie in Chili im ©tanDe. S>offe

öuaöct^teinen auffgemauett. 8«
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pprbroetlu'ct) ppn ber^tabt gutei)atfeeteinegeö«fc
bcn. gu Coquimbo giebtg mciffe unb leiste , rnieöi«

$uf*<stetne. gu Callao unb Lima brauct>nfte r>ärfe

Steine, folgerten meit über£anbrommen. @i<
pect en Poll Salpeter , bal)er fte, vmtxatyUm übrigen
befonbern £arte,anbrua)ig unb $erfreffcn »cröeiu ©er
Molo ober £5amm kg Rapens tfl Anno 1 694 &at>on
«»gelegt tporben. 3n ben ©ebürgen fmbetman ©ppfc
pttimZStüfyt woraus man @pps mattet, £)oc&
fcwuc&en fte ötefetbe nur jü SBerfertigung t»er @atffe
imb ^erftöpffung irrbener 5trüge. £al$ wirb au«
^eer^fcb^ngebrannt/baljer man ifm nur bie CÜIau*
fensuubertwiffen brausen fan.
2Bas übrigens i()re 23au^unfl felber anbetrijff,mof

man geilen, bat} bie £irct)en suLima fein auffgefök
«r, aber nur in2(nfei)ungbcö@ct)tjt^obermimem
^aup^aueS/Welcfjcr mol proportionirt/mitWcilem,
fo geipol)nlict)c-r maflen mit PouVanwadtfenbem ©cfirn*
fe/abero^ne gehauene ÄnautTe/befleßbet : 21uff betten
ferner &upföe£rän|e, worüber f#ne runbc ©emolbe
»onemem halben ©refexogen , mit «einen £)act>
genftern, ?tn benen 2luSjief>rungcn beS21ltareSaber
ift alles burct)emanbcr plump, unb fct)le#feingett)eilet,
eatj emen nur bie groffenUnfollen, »cldt)c aufalle ben
pergulöten 2>?tfdjm,afcf) gegangen,öauren muffen.

X Ii; Cappel

NERN,
2lef> bem pon benen ^eruanifctjenCreoienobet
VW @Wtffätm eftern w Peru gebo&rnen

0p«s
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Spaniern erjlattetetn Bericht , muf ich nun pon Den

eckten natürlichen Einwohnern, t>tc man fonft mit Dem

cfonDern Gahmen Der 3nDtamr belegt, unD Deren

Sitten Pon Den Chilenfern , wopon oben SDMDung ge*

hefan, jehrunterfcbieDen, auch etwas reDen. , <2BaS

emit i(>nen gemein haben, tjlDiefeS , Daf jteebenfo

erne fauffen unD huren, auch nach ©elD unD ©ut eben

) wenig fragen, hingegen ftnD fie in Der ^rapferfcit

nD Kühnheit t>on jenen gan^unterfchieDen. (gieftnö

jghafft unD haben fein #et§ : im übrigen ftnD fte bofj*

äfft, falfch unD fel^ame £6pfe, B« Den^ünjien haben

e einen feinen SßerjtanD, unD tl)un Dasjenigewas ü>
en ju ©eftebte fomt, gefebieflieh nach / 1» «9*wn (£rfm*

ungen aber ftnD fte jiemlich ftumpff.

SDie €brijKiche Religion , welche fte annehmen müf#

m, hat in Den .^erfjen Der meinen unter ihnen noch fei*

e <2Buri$el gefchlagen. ©ie behalten noch alle&eit eine

arefe Beugung ju ihrer alten ZJbgotterey. SÖtan er*

ibrt öfters, Daf? hier unD Dar einer ifl , fo Die ©ottbetc

:iner ^or^ltcrn, ichmetme Die @otme/ anbetbet»

Dem ungeacht ftnD fte t>on iftam gelcrnig,unD wurDen

d)fchon einen guten ©nDrucf wegen Des Chrifilichen

Glaubens unD 2BanDels beibringen lajfen,wann ihnen

iur gute Krempel Por Sutgen famen, Allein Da fte nuc

Riecht unterrichtet, unD Dabei; gewahr werDen, Daf ilv

e Sehrmcifter mit ihrem ^(mn Dasjenige , was fte mit

em SftunDe fagen , felbji »erldugnen , wnjen Die arme

:eute manchmal nicht, wasjteDaPon glauben follen»

ffiie es Dann würeflieh f» itf >
öa§ wann mcm »bnen Die

?ebs#^ßeiber berbeut,unD fte Doch fehen,Daf Der ^far*

erfelbereinpaar öor ftchhält, fteDiefengan|natürli*

&en Schlug machen mttffen,entwetoif t>$ « f#jl nicht
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glaube, mag et fugt , ober ba§ eömit Übertretung ber

©ebotlje @£>tteö gar nicf)t tnel ju bedeuten ()abe.

Ubertsteö fo i jf ber Pfarrer, in ?Jnfel)ung il>rer , ni#t

ein ©eijmcber Jfrvctt, Der für feine @cb,dflein fotge, unfc

tbnent>ie$ mutante £eben erleibentlicf)er ?u machen be*

mfi&ef fepe: ©onöern er tfr ötelme()r ein ^rann, wek
$er, nebfl benen ©panifeben ©ouperneurg, i(>nctt bai
Sßlaut ausfauget, unb alles, was er nur fan, abmmt,fte

olme£obnäu feinem 9ht|en arbeiten Idjt, ja, bepmges«

ringften 2krfel)en, (>alb ju tobt prügelt, ©ewi jfe ^a*
ge in ber SCßocbe muffen bie Snbianer, aus königlicher

3krorbnung , bei) ber ßinberlefyre erfdbeinen. ©teilt

fi$ nun einer etwa ein wenig langfam ein,fo be jfel>et bie

6rüberlicf)e SSejtraffung beö Pfarrers in einer ^rac^t
(Schlage, welcf>e er ifjnen , ol)nc (gebeu , fo gar in ber

kirebe brinnen aufben SMcfen giebt. ©aber fte, ben

Pfarrer ?u begütigen, ibmentweberSnbianifcfjSvorn

för feine SÄaufcgfel, ober 33aum* unb ^ülfen^rucJp
ten, auef) etwa J^ot^ in fein #aujj, Pereljren.

3fl et» ^robter ju begraben, ober }u taufen unb
S^ad)tmal)ljul>alten, fo baben biefe faubere ^rieftet

jebnerlei) Littel, tljr ©efdlie besfalte $u erbeben : gutn
Tempel, befonberekirc|)en*@tellen,oberfon|lengcit)ip

fe Zeremonien juöergonnen , wofür i()nen fo unb fo Piel

bellet werben mu§. (Sie baben fo gar bie Uberblcib*

fei ber Slbgotterep be»bel)alten : Waffen es tl>re alte

©emobnljeit mar , (Sjfen unb ^tinefen für ben Probten

öuffbaö ©rab ju fe$en. «£>at bemnacb, ibrSlberglauben
nur eine anbere ©eftalt bekommen, inbem er ju einer,

ben^farrern elfttrdgfidben,€eremonie geworben.

ft

2ßann bie 58ettcl#SÄ6nc&e auffg £anb binauggef>cn,

Sfllmofen fürs ©öfter ju fammlcn, matbenfte es wie bie

©$nappf)amn :

be9 ber 5ltmee. €rjtlic^ föfjen fttofr
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enige/tMgilwenanftmibigtft, an, unt>tt>anttt»cr3ta#

>ianer , aß gigentl)ümer / ba$ crpreftc SJllmofen ni$t

Bit gutem 2ßiUen fahren (äffen mtU, öermanbeln ftem
•erjtellteö bitten in @tf)eltmorte , unb babep fyerbe

Stoffe unb (Sc&läge/bamit ber Snbianer ftd) ni$tmit

er barmiber lege.

S)ie Sefuiter »erfahren bei) tl)ren Spionen öielM<
jer unb gefcbjcfter. ©ie wiffen bie Äunfl , t»ic Snbia*

ter ju übertölpeln , unb bringen fte , mit t&rcn artige»

Sanieren bermaffen unter il>re ©emalt , ba§ fte mit iiy<

tenumfpringen , mieftefelbermollen. SBetl fte abet

:inen iiemlicf) t>orftcf)tigen SSSanbel führen, tragen btefe

Solcfer il>r$0$ miliig , unb merben oiele ju griffen.

5>iefe Sföifjionarten mdren frepltc^obens roe&rt/mann

nanfte nur ni$t jet)l)ete , öof fte blof ifjren eignen

jen fta&en. ©leid fte bep Paz , unter ben YUNGOS
inb MOXOS getl>an. ®ann an btefen öerternbe*

rel>ren fte je unb je einige ^nbianer , bringen aber nodj

riel mel)r Untertanen für bie Sefuiter ©efellfcfyafft ju*

rcegen : 5llfo baf fte,roie fte in Paraguay getl)an,feinen

Sinnigen ©panier me()r barinn bulten. S^reUrfa*

#en ftellen fte in benen jjerausgegebenen erbaultdjert

unb curteufen »riefen/ im VlII £&ett / mit folgenben

äßorfenfcor:

„SBet! ftt&ö Durcf; eine langtoürige ©fafr»
rung ergeben/ l>aß fer Ilmgang Der ©panier«

fcenen 3nWanero (jQcöfrfäjäbKcf)/ enttt>efcer„

weil fte tfwen aflju (jart begegnen unö fte jn„

befcfjtt>erlte&er Arbeit anfirengen/ ofcerwetk

fte t&nen burefc tfjren freeben unt> unorbenfIk,

#en kantet pxm Anflog werben ; 3(te §at„

mmi (Me^efutter) \>on er,€a^oftf^en„



34J?
Wttmmfit greife

«SDtajefldt ein Decret ersten / ßraffü^en
„atfen (Spaniern mbofyen it>irö / in Dtcfe
„Miffion ben Den Moxos ftcb ju begeben/ noeß
«mit Denen aifo benanntenänbianern etntai
«®emeinfc&afft ju pflegen. SUfo Dag/ n?ann
«ettpa trramD ein ©panier an$ 9to^t oDec
«fconunatfdbr in DfcfeößanD Umel Der Pater
Miffionarius ifm Jtüat leufjeffn mifFnrfimott/

«unD Die <)3fiic{;ten Der «&rtfHfc$en ©afifre».
„Wt gegen t(jn ausüben / aber Darauff tpieDer
«in ©panifc&e £dnber Pernmfen fofle.

©iefer?Sor»anbifff^einba5f / allein Da« Tempel
»on Paraguay fepeinef einen onbern gnfjwecf juentbe*
crem ©ann man weig t»ob( / ba§ ftd) biefe ©ockfdf
rote* großen äömgreieb* jrotfeben Brafilien unbbem
$lu§ laPkta gdngltc^ bemdebtiget / auc& Dafeibfl eine
foguteÜJegterung angelegt/ Daß Die ©panier niemafifc
tynemfommen fdnnen / uneraebt Die <&tattf)aktt nt
Buenofairesauff S5efebr De« ©panifd;en £ofe« ftfc

Deffen wrfeptebene mable unterfangen. <&it baben
würef(icp/neben Der 0ufen©tfciprin/€uropdifc&eÄUnfl«
(er jun 2ßaflfen / imgleicpen allerbanb ju einer ÜJepubfo
que benötigte #anbtt>ercfer eingefübref / Die bann fier*

tiaep bie ©ngeboprne DeSÜanbeögfeicbfal« Darinn un«
ferrteptet. ©ie erjieben Die Sugenb eben roie in €uro*
pa/ unblafienfte/ wie icb»on guter #anberfabren/ Ut
ton/SRuftque/San««»/ unb anbreanftdnDigeExercitia
lejren. 5ofe eigentlicbe£inrtd;tung biefe« .%giemenf$
übergebe id; mit ©tiafcpwtigen/ttetf id; nur aufffremb*
Jen 2>encbf Daöon reben fan/ unD »on meinem Söorba*
ben mcptafljuwit ab$uge(>en begebe.

?Doe^



2)od) madjen öie Pfarrer an bem ©enb bewr^erua*

itfcben SnDianer nur öie ^elfftcau^ / fonbew öie Cpr-

egidors ober Zfmtleute bef>anbeln fte npd> /ei|o / wie ftc

)cöÄ6nigl.X>erbotbß * ungead;t »or 2llter$ getfran/

»up .aller unbarmljer^igjle, (Sie laffenö »or ftd) ar«

>eiten/ unb braucbenö ju iftrem treibenben Äaupanbel/

>bnetfjnen etwas/ aucb nicbt einmabl (Sfienjugeben,

aufjfolcfre 2Beife befd)reiben fte auö Tucuman unö
3hili unge^ureQ:ti|ften»on^aul#?:biei'en/ welcbejii

>erfauffen (]e fid) fo gar anmaßen/ öafj fein SÖJenfd) ftd)

tnterjteljet änöerwertefyr einige $u erljanbeln / ob fte bie*

'elbe gleid) in ulbermad)tem greife an bie Snbianer if>re$

Mntbeilö »erfaujfen/ bie aujffolcbe Slrt iftre eigne §Mfyt
>ejab(en muffen. £>a£ 9vecbt/»eld)e$ tljnen ber$6m$
hattet / in i^rem@ebiet^ebie€uropdifd;e2Baaven/

)eren bie 3[nÖtaner benötiget ftnö / aud) allein ju »er*

'aujfen / giebt ifmen eine neue (Gelegenheit an bie £anö/
)ie arrae©nwoi)ner ju plagen. SDann wann (Je nid;t bep

>aarem @elbe jmb/ fo befommen fte »on iljren greunbeti

)iepaaren ju borge/ baß jte öa$ ^Drittel meljr bellen
ollen al$ fte we&rt ftnö / unb jwar aus biefem ©runbe/

raeilbep ereugenbem <s5terb > §afl man bie <§5d)ulb 511

jerliebren ©efabr Idujft *2Bie ftd)S enblicb in biefem

üanöe fcbier tdglicb begiebt.Sefco mag man urteile/ wie

tljeuv fje eS binwieber Denen ^nbianern. aufbringen,

2ßeil aud) eingrof[erUnterfd)eib ber fein* unb groben

2ßaaren «orbanben/ muß ber arme ^nbianer mit einem

groben $ucb ober anbern öergleid;en geug/fo iljm nid)t$

nüfce/ »orlieb nehmen. SDann er mag gerne ober ungew

»e

* Mandb e Rey .... que ningun Viforey , ni Oidor , ni

Miniftro fe firviefle de Yndios fi na fuefle pagandole«

fus faUrios. Hcnera , nu$, im.



v° »neuere «Keife

»ctte öiegntuaner bejmacfen, fonbem t»ic 2Uuffcute

»fltoojne gntöcH), was tf>nen anfMnbig, hinweg, ob*
ne t>a§ Der €tgenrbümer Dag SD?auI aufit()tm borfffe,
tt>annerfmer<£cbiäge flen»dttis fcpn tsiD. S)iegift

s
m
i

cf)tÄ^w««M>c^er, ob er gfeieb üerborben, *
boeb nod&

i

eben fo im Zwange gebt, alfo baß anWie»
?Ärn t!e

J
C
r
mitfo »«fen^öflen über&äuflfc SBÖlcfer,gA», «uMstummnmty, M)tim bebauene Jaetrnur fof«eI 3nWanif*Ä*>tn , altf ftefurtbre

gaufjbalfung braueben, unb oerbergen Den auffg aanfeeSabraugDer^
etI^enun;ertrrbifcben®eTO6(bern. ©iefenSöorraS
tbeilen ftetnjö oie(e eebtebten ab,a(g ^oebenTm»

Jen, boten aüe 2öoc£en fooieralg ib^enaeqenroärtia

gebraebre^o <|er muffen nur nacb bem StugenWicf feufe
ie
5iiJ ^f°^

e

i!
n ^em öbfebüttefn mögen.

*
i /

l

l
ttW mt fam *k ®#fcn ium a-

"SÄH »de$e Ou über.
„rcunDen fwft/ lieben werben. Unter £errn
»unb SmfytioaM nUmaU* rechte $reunt>*

mfft,

* Yquenadiequepaflindo
Por eftancias y pueblos de Yn-

dios pudiefTe recibirdellos mantenimientos , fino dan-
dolesdefu voluntad, öpagando el yalor dellos, Herre-
ra , Decade IV, 1. 4,



c&affr mtten im $ttet>en blüht t>a$ 5Hec^t

iiirn Kriege tod) no<$ aUetfit S)ie jjnöione«

jen ju Cusco wurcflicf) je unb je an; maften fte bafelbfi

n großen ^fyeil ber^tabt ausmachen: 2Beili&nen

>er; of>ne auöörücflic^c^rlaubm^/ * ©eweljr ju tra^

n Perbotben , unb fte fönten aud) wenig#er& l>aben/

Ifen bie (Spanier fte baß) noicDcr mit SÖrofymorten ju

llen, ober if>nen mit fronen SSerljeifungen eine^afe

Dreyen.

(So wirb Die ^artfyep Der (Spanter aüd&"iMi§ m*
ircfet burdj bie groffe Spenge ber Hegroa obes

)wart^m Qclavcn / mlti)t fte jäfyrlid? auö Guinea

ib Angola über Portobelo unb Panama, aU benen ei*

ntltc^en Contoirs ber Compagnie de FAffiento

Kzb&Wfxicanififym Qclavm^atibd$ / fommen

Ifen* S)af bie ©panier bur$ bie 9legroö Perjtär*

et werben/ tf% folgende Urfadje* 2Ö«( i()*en nemlid)

ct)t erlaubet/ ^nbianer $u(SclaPenäul)aben, achten

\ biefelbe geringer bann bie 9}egros>/ als welche fte Diel

>elb foflen 7 unb ben großen ^fyeil t(>reö Dvei$tl)umS

tb ^3racf>tö ausmachen* ®a nun biefe ftcf> bep tfyrett

>errnn>of)l baran machen wollen/ begegnen fte jenen

eic^fal^garüerac^tlic^/ unb bleibet alfopifdjen bie*

it 2 Nationen ein unöerfol)nli$er Jfca$. 3>ie ©e*
(je

** Deö Üvcid^ö l>abcn ebemt>of>l öa^ins^^n/ m
per*

* Mandofe que ningun Yndio pudiefle traer armas, y quefi

algun prinoipal las truxelTe , fuefTe con licensia > y efto

fe entend^a espada y daga, por que a caufa de fu ordinaria

embriaguez muchos fe matavan y herian fin ninguna

rienda en gran danno fuo. Herrera lyyi.

** Se mandö , que para plante ningun Negro ni Negra ff

pudiefle fervir de Yndio , fo pena qu« al Negro que fe

firvi«f-



3)2 «Ätneuefie «Reife

t>etf>tnbctn
, baj? jroiföen ibnen feine ^etbinbung tw#

geben mochte, ©ann es tft auSbtücflid> fcerbotben,

baj?fein€>cbn)at'f$et obet<S2cbn>at$in, mit^nbianew
ebet Guyanerinnen fleifcbud;e ©ememfcfjajft pftcgei»

follen,beo (Straffe, benen 9)?antiö^}ktfobncn baö geu?
gungö^lieb, abäufd)net)ben , bie @d)roat|mnen abet

fdjatjf jugeilfeln. ©inbalfo bie fdjtüarfee (geladen,

weldbe inanbetnColonien^cinbe ber SBeiffen, biet

ibrer #crcen SSewfknb unb greunbe. 3)ocb bbrjfett

fte fein 65emef>r trugen, ***
n>eilftee$,tt>ieefftet$ge#

fd^eben, mi|?btaucben fönten.

©et unöetföbnlic^e<£M§ betet Snbianer , benba*
tmbattnl)ct£ige QSetfabren ben (Spaniern übern .ftalf
gejogen , Perurfudjet , baj? bie verborgene <Bd)äU «nb
reidbe Stöbern , bie fte cinanber unter ft'd) Perttatten,

fo ibnen als jenen unbefannt tmb unntifce bleiben,

S)ann bie Snbianet bebienen fteb. beten felbet nicbt,fon*

betn bebelffen ftd) mit ibrer Arbeit , unb red)t müt>feligr.

£>ie(Spaniet glauben, fte bezaubern fte, unberjeble»
taufenberlep .£>ifibrcben,tt>ic erfebrbeflid) biejentge,fo tit

nige entbeefen tt>oUen,umgefommen: gum €v. man
(>abeftc plö^lid) tobt unb &mar erwürgetgefunbeu : k$
fep lautet biefet 9?ebel,obet abet ©onnet unb 2>li£um
fte betum gemefen k. Allein man bat auflr iljte&w
tbeut wenig juaebten , weil fte eben fo leicbtgläubig aß
flemeßinbtt. Übrigens ijigtmif, ba£ bte^nbianet

per*

firviefle de Yndia, feie cortafTen los genitales, y fife fir-

viefle de Yndio , cien azotes para la primera vez,
Herr, ifji.

Y que ningun Negro , niLoro, Horro, ni Esclavo tru-
xefle armas por los inconvenientes que de averfeie
confentidos fe ayjan feguido,



nack ter <SüD»(gee. m
»ergebene reicbe®änge wiffen , abemicfrtameigen
Bollen, weit ibnen grauet, ftemüjfenbarmn arbeiten,
>ber aucb,n>etl fie Den (Spaniern n»ct>fö gönnen. 2)ie<
eäbat f»cb etltcbemabl geduffert , infonberbjitaber in
)em berühmten 23ergn>ertfbe$ SALCEDO, £ Steile
>on Puno,im ©ebürge Hijacota, aUrooman ba$ gebie*
jene unb in flattern Da liegenbe (Silber mit ber (Scbee*
t febneoben fonnen. &ann er erfubr* bureb eine in
f>n heftig öerliebte Snbianerin. £>o$ als Salcedo
>on ben@paniern nacbjebcnbs au* ©ei& ober»*
urnjoetflagt, unb, auffbenbioffenSfrgmobn, einer
Huffrubr, weil er allmmäc&tig würbe, jum^obeöer*
>ammet, au<J, t>or etma fo^abren, innerliche Kriege
>aruberangefponnenmorben, mer nemlicb infolcbem
mermäpeben Dieicbtbum fuccediren forte , Perfüllte
tdb,md()renbem©treit, bie ©tlber*2(ber bergeftalt
ntt 2Baffer, baf? mang feirber niebt mieber auÄpfen
'onnen, melcbeö bie ©panier für eine @6ttlicbe (Strafft
mfeben. 9*acbbcmber£6nig t>on (Spanien beSSal-
*do Unfcbulb erfabren , gellte er feinem (Sobn bieg
Bergmercf mit etlieb anbern Q5ebienungen su.

ift ftcb niebj ju öemmnbern, ba§ bie Snbianer mit
Jenen ibnen bekannten ®olb* unb (Silbernem foge*
>eim geben, mcilftebie^übe&aben, baö^jugra*
>en, unb niebts baoon genieffen. (Sie fmb aber auefr
mein barm gefcbtcrr,Die Sftegroö hingegen untauglicb,

*

»etl fte alle barin crepirem ©ebacbte&mb&einge*
»sbrne Snbianer finb jlarcf t>on Seifee unb tmfdglid)

V mcf>?

* 3fa Le BLAEW Geographie, Tom. X.(jr%til Dr'f ©panr'et
braueben in Den 35eraroercfen ©cla»en au$ Slfrica otez
«(i'3n6i«n : to t>o$ g«r fein 0(1 »3nW|itb>r ©»law««
«pan&el getrieben rcirk



35-4 Stfletneuefte SRdfe

tnei)r jur Arbeit abgekartet alö feie (Spanier. 3« öeme

haften tue Schere bte Arbeit be« £cibeö einem 2Beifen

für fcbimpfltcb* (£in Umbre de cara blanca ju feijn,

ift m&ju, welche bie Europäer öon aller Arbeit mit

i>en Rauben frei) fpric&t. hingegen borfen fte ftd) nid)f

febäbmen, Äräfymer abzugeben, unb mit iljrem Q3ünbel

aufber ©träfe ()erum &u laufen»

SK-anwfü/ ba§ ber (MraucJ) ber Coca, eine«tnbem

©efcfyicfyten t>on ^3eru fo berühmten Krauts , Die Star*

efr ber 3>nbianer fel)r xwme^rc. habere t>erjtc&erri/-

fte treiben Sauberey bamit* 2ßann sum Tempel bie

@r^$tber allju fyart tjl, werfen fte eine #anbboll tiefe«

jetfäueten Äraute« barauf, fo lajl ftet) ba« 6r^©ejleU

nealfofort t)iel letzter unb in weit groferer Spenge gra*

fcen* S)te gifcfyer fobern« auef) an ifjrem 2(ngel an, unb

Collen fyernad) nod) fo glücfliefen gang fyaben* £ur§

:

<25ie brauchen« $u mancherlei, meinen« bofen SDingen,

fca|j bie ©panier burcfygefyenbs glauben , e« befomme

fol^e^raft bur$ein^unbm« berSnbianer mitbem

Teufel, ©a&er e* auch im ^orblicben ^()eil bon tyv
tu wrbotfyen , unb im ©üblichen nur benen erlaubet/

welche in Q5ergwerefen arbeiten , unb nicht barofyn feim

fonnen, SEBegen t»ermepnter fokl;cr gauberep / ober

Dielletcht, vernünftiger ^u reben / ber Stugenö tiefe«

Äraute« »erfahret bie Inquifition gegen bte Übertreter,

folgen QSerboth« mit fcharfer ©träfe»

®tefe« £aub ifl ein n>enig ebener unb nicht fo abertcht

als an S&irn^dumen/fonften aber fehr gleich Slnbre
j

Dergleichen« mit <$aq Äpfeln / ( Arbutu* ) nur baj? e$
r

biet fleiner. £>te Staube , woraufe« rcächft , wirb

nur 4 ober ? ©cbul) l)od). 2lm metften fammelt man
ftefen 30 teilen t>on CICACICA tnlasYunnas,auff

Dm fövanfcen bew T.UNGHOS* ©ein öefömatf



i\\ wie ein fdf>arffcö Sße^fien, babon einem berS nicf)ü

gcmoljnt/ bie £aut aufffte't gütigen abgebt, (£$ giebf

einen wiberwdrtigen©$aum , unb macf)t feie Snöta*

ner,fo e$ immerju fduen, .unerträglich fiinefenb. ®et
©agcnad^ifl« etwas nöl)ri)afftcö / unb man falle jtcl)

babei; etliche $age ofyne <£jfen erhalten , unb bennod)

feine meref(td>e Unfrafften fpüf>ren fonnen* S5ie gab*
ne foll eg beteiligen unb baö 5al;tm>el?e bertteiben* 2(n*

fere rttymens ju-2Bun&en, Sern fepwiejfymweae,

fo brausen« bie Sn&wner eben fo afö bie teilte ben

bac? , nemlic^ it>n fduenunöbocfjmcfrt hinunter it*

fc&lucfen.

^n ifyren IVlcybuwgjm jmb öon ben Chilienfern n>e*

nig untergeben , aufler öaf MetDeibertiberbtej? ein

(Stücf
1

einfyeimifc&en geugeg öon frechen gefc^eeftert

garben trageiymb $ bisweilen gefaltetauf ben Jvepf,

Oberauel; wie einen ^«effet'9io# auffbie-^feln k*
gen. ?ln ber ©ee^öjie ab^r (>aben fte ef gewöhnlich

ciuftUn Slerme», wie bie S)oI)ml)erren ifere ykl^ra*
gen. SDie ttlanner tragen jlatt beö Poncho einen

Ubctv^vocf / wie ein ©ad; gemacht, t>a&on bie &mtl
nur biß oberhalb ben einbogen reiben, ©ne geithert>

bat man fte nach ber 9)lobe gefc&nitten, bann DoH>in wa^
rene blo jfe €6cl;ev bie kernte öurc^juftecfen, wie au« bes

©eftalt berer alten INGAS, bteic| nach einem fconben

Cufcofcf)en Snbianern Verfertigten ©emäblbe abge*

zeichnet , ju erfefyen. (5$ war biefeS ba£ erjie t>on XII
anbern , ößn natürlicher ©rofie / welche bie ^trolff

2toyfert>orjtelleten /bie fte gehabt feitMancoCapac
TAGUANTIN SUYU (fo ()ie§ Perum ©nfunfffc

ber (Spanier ) w einem ^onigrei^gemacf;

f

7 ihnen @e*
fe£e gegeben, unb ben SDienjlber Sonne/ beren'@ohn
IX ju5 nannte/angeri^tet* #ier muj? ich anzeigen, baß

IM Sie



$S6 ftflmteuefie «Helfe

Die (£r&ef)lung Der ^nDianer fiel) mit Derne , n>a$ GAR-
CILLASSO f<$rifftltd> fanterlaffe^nidtf reime, Sann
feiner unD Des MONTALVO £ij*orie jufolge muffe
man nur VIII Incas rechnen ; Dae*Dw& nad? Denen
©emdf)IDemit>rer XII: Deren unDil>rer (Bemannen
9M>men iü) Dann/ fo rote gefe^en, &erfefcen «rill

Sftafymen Derer INCAS
oDer

^eruantfd^en Äapfer,

3*Manco Capac,

a 0 Sinchi Roca,

3. Llogue Yupangui,

4. Malta Capac,

f . CapacYupangui,

6. YncaJloca, $
7. Yavarvac,

8. Viracocha Inca,

9. Pachacuti,

30, Ynca Yupangui,
1 1 . T*upac Irica Yupangui,
32. Guaina Capac,

* *
*

Stammen DetÖk*

mafrlinnen»

Manu Oella Vaco.
Cora.

Anavarqui.

YachL
Clava.

Micay.

Chicia;

Runtu.

Anavarqui
Chinipa Oello.

MamaOello.
CoiaPilicoVaco.

^afymen Der Incas , tt>ie fw
Don Denen

:

Hiftoricis

arfflefttyret roerDeti

I. Mango Capac«
II. IngaRoca.

HL Yaguarguaque. IV. Vi.







IV. ViraCocha.
V. Pachacuti Inga Yupangui.

VI. Topa Inga Yupangui.

VII. Guaina Capac.

VIII. Guafcar y Atahuallpa.

***

$>a« Äinigficbe Süfcercfjeicbtn war ein glocfmoDer

©tucf einer $ranf<fce (Bork) »on rotljer 2Boüe / fo

mitten auflfDer @tirne&teng. 2ln bem Sag/ l>a ftebtef

3eia)enannabnien / fc^rctcman bei? if>twn groffc §cfle/

tben wie in Suropa bep Cronung bei Ätfnige/nebjt eines

>0lenge Opfer / ben benen unjeblidb öiele @olbunb @il*
[>erne ©efäffe / unb SMbercben pon Blumen unb aller*

banbtyxmn/abfonberlicb ber oben betriebenen einbe»<

tnifa)en ©cbaafen / auögefe&et würben, SQJan ftnbet

Deren je unb j'enocb tnben Uberbleibfein bereröräber

»ber HUACAS. y
Uneracbt ber tfritge unb 2lu$roftung berSnbtantr ifl

boa) noeb eine Jamilie Derer Incas übrig / unb jwar $u

Lima wobnbafft/ beren £aupt/AMPUERO genannt/

oon bemÄömg in (Spanien für einem Slbfdmmling ber

^«ruanifeben Äapfer erfannt wirb. 3n foleberQua-

lität giebt er ibm ben $ttul eines betteln/ unb befielt

5emVice-Roy, if>m bep feinem ginjug juLimaglekb*

fam öffentlich ju fculbigen. £>er Ampuero fe§t fi'cb mit

feiner ©emabiinauff einem £rfer unter einem &taatts

Gimmel/ ber Vke-Roy aber (djl fem ju öiefer Ceremoc

nie abgenebreteö Werb brep Äniebeugungen unb alfo

gleicbfam fo»ielfKeüerenf|en/ »or ibjtn macben. ©o
&(ft Demnacb ein anberer Vice-Roy inö Sanb fömt / efc

retmanannoeb/ obgleicb nur burtb Serben t>aö 2in#

$ 3 Den*
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bencfen ber öberberrfdjalft btefeS gayitti/ ben man im*

rea)tmdffig feiner £dnber beraubet/ roie aucf) ber#inria>

tung beö Atahuallpa, tt)e(rf;en Franc. Pizarro, bcfanbt*

(icfvgraufamer^eifeermorbenlaffen. SDie^nbianet
fjabenö nocft nicbt Dergeffen. Söie Siebe ju ifyren eignen

Königen preffefiljnen mannen ©euffjee nacb ben alten

geiten / bie fi'e jcßo nur bloß mebr auä Der €r$eblung t'b*

ter QSor^ltern fennen/ aus. 3m ben meijlen £anbein*

wut$ gelegenen griffen ©tdbten begeben (te bie €rinne«

wmg btefeö 9}?orb$ mit einem Trauerspiel/ fo bie auff
Marix ©eburtb&^ag auffben ©äffen aufführen, ©ie
fieoben jtcbfobannnacbber alten SBeife/ unb tragen

ltberbieö bie Q5ifi)niffen ibm ©otfbettv Der ©onne/ beö

Änbeö/ unb anbere Seieben ibrer 2lbg6fterep/altf SSM*
$en wie 2lbler& ober Condor-^öpfe / ober mit gebern

*mb $lugeln fo fünfllia) gemachteÄber / öoßfteüon

ferne biefen QSdgeln ganfj dbnltd> 2lm foleben $dgen
trinefen fteöiel/ unb baben emigermaffen allerbanb

grenbeiten. 2Beil ft'e im @tem;toer|fen mit ber #anb
»ber ber<^cf)(eubfr febr gefcbJcft/ift Derjenige übel Daran/

foif;nen bep foldjen^ejlmen unb / mann ftebefoffen/ in

3>en SÖBurfffdmt 2)iefon|f oon iljnen fogefürebtete

Spanier fmb atebann nic&t ftct?ef* Söaber ftcb bie

$lügfie in ifjre Käufer einfließen/ toet'l btefe ftiftbar*

feit für ein ober anbern unter ibnen allezeit traurig ab«

<du|ff, $tan bemühet ftcb immer$u/ btefe $e{t/£dge ab*

?ufcbaffen/unb bat ibnen t>or etlichen ^abren bie(gxf;au*

*übne/ morauff|te bie Einrichtung beö Inca »orjMleten/

Weggenommen.

t
Um bie tüobnungm ber Sfnbianer in ben bergiebfen

5dnbern ijlö toaä befonberetf. ©ie bauen tljre Käufer
ÄegelpJrmtg / ober »ielmefyrmie bepunö bie <g$t®tut

fcen/ mit einemfonWrfem §!)urd;en/ bapmanfid)

gan$
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gan£ tiepücfen muß/ wo man hinein notll^ '&a thun*
aber wegen ber Ädlte* 2Beil baö J£5o(ß [ehr rar / bren*

tun fte nichts ate Äoht t>on SD?aulthtercn / Guanacos
unb Llamas, wann fte anberö beerben genug barju ha*

bcn. Siefen Sfö ijl ju fammfeu brauchtö feine OJlü^e/

weil biefe^l^iere burd) einen natürlichen $riebtf>nafle

iufammen neben ben Ort / wo fte wapben/ f>inwerffhn

3fn Ermangelung befien brennen fte baö Icho. SGBetI

bie$9iiet*©raß aberbalbwegfiattert/ ^abenfieirrbenc

Öefen/BICHärras genannt/ in welchen man mit ein

paar nach unb nach hmeingeworffener Jpdnbc wüöiele

Kröpfe zugleich focf;en macht : ©leid) auö bem (Bfruni)*

^unb3Durc^fc^mttau(fbem Tupfer erhellet/ fot#
frier nach ber 2Beife ber Sanbfchafft TARAMA &erfer*

tiget/ aüwo ju fehen / baß wann fte ben britfcn $opf afe

[ein focf;enb haben wotten/fte ben erften unb anbern aucf>

anfüllen muffen/ bamit bie gfamme / inbem fte bie allere

ndchfie Ausgange »erfiopjft fi'nbet/ biß unter ben Dritter»

£opjfhinreichen muß*

gebrauchen insgemein/ wie ihre Vorfahren/ mi
!rrbene ©efchtrre / wie an benen in ber ©rdbern erf>eKef,

Xftir jtnb »ergebene ihrer ©efdffe ju $anbcn gefönt?

rnen/ bie hier im ÜJiß ju fe(jem Unter anbern etneö bepm
^rmFALAISE CHAPPEDELAINE wnSt Maid,
welcher/wag er nur *>on irrbenen unb (ilbimm ©efaffen/

3nbianifchcn ©emdhlbern/ unb anbern Smicfttatc»

Deö £anbeö/ worinn er ftd) auffgehaften / ftnben fönnen/

in feinem Cabinef aujfwetfet. g$ beflehef aber btefeg

©efdß au£ 2 ^(afchen an einanber / >ebe etwa | (Schuft

f>och < fo unten ein gemeinf$äfft(iche£ 2och fyabm. S)i?

rnieitUffen/ aujf ber anbern Sföunbfod; abet ftfct ein

$(>wehen wie ein 21 jfe/ fo eine #ü*fe frifict ©arunfet:

iji ein 2o#/wei^/ wann man in bem %o>l$ ber anbern

$ 4 x
Stafche
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$lafc&e2Gafier bineingcugt/ oberbaö&memgegofiene
nur rüttelt/ en» pfeifen »onficbbdrenldjt/ weil biege*
preßte Sufft Der gldcpe betf 2Saud)g bepber grafc^c»
natf;* unb alfo ju biefem C'öcpfein mit ©cwalt peraug ge*

Ijen muß. <2öorau$ id; bann gefcploffen/ tt fönne üiefc

reicht eineö iprermuftcalifdjen^njttutmentenfepn/ weil

ftcf> wegen ber ßleinigfeitunb ®e(ia(t fein ©etrdncfe be*

quem barinn aujfpalten lieft. $Daö Treben maq
»opl eine 2irt2#n fepn/ fo pe Carachupa nennen/ mit
einem glatten ©cpwanfc unb unjertpeilt an emanber jie*

fanben 3df>nen/ welcpe jwo £dure über ben $?agen unb
S£aud)' afö einen 35rufb£a§ tytim worein j?e ipre^un*
gen auff ber gluckt legen. 5D?an fter>t feine auffber
Cee-Cufle: ^nMiffifipiabcrgiebtö »iele unb betfim
tmlbe&aQen.

SDte 2fn^bl ber@nwobner biefeä groffen ^eruanü
fd)en Äapjen&untf/ weiche bie ®efd)id)t<<Scpreiber anff

*

»tele#WUonenfe£en/ bat mercflid) abgenommen feit

fta> bie «Spanier befien bemeiffert. £>it Arbeit in ben
«rfr@ruben bat ba$ irrige aud; bepgefragen / infonber*
tyit bep Gnancavelica,weil/tt)ann ft'enur eine furfce Seit
barinn gewefen / baö Quetfftlber ftc bermafien burefc
bringet / ba§ bte Dellien ganfc jitternb werben / unb an
©er £Lal)me gar jlerben.

SDie®raufamfeiten berCorregidors unb berer^far* •

mbaben aucpüieie bewogen fiep jubenen benachbarten
Jubtanifcben 9iaftonen/fo nod; unbejwungen/ju »erfü*
gen / weil ijnen bie Sprarmifcb« £errfd>afft berer <Spa>
mermbte£angeunertrdgiid)fdaf,

XIII. ®»
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XIII Sapifel

Der 2(ut(>or begebt ftd) abermals auf
ein atiDcr^ öcOtft nac^ feinem 33aterlanD.

SDeffen greife toon callao. Unterfuctmng/

warum Die <g>rrofcmc auftDem f)o^en W\ eer

einen anDern ©rrtcfc fjaften alö Die an Der

©ee^üfte? 3mgleicl)enttarumDer2Bin&

jenfexts Der Zona tomda anDertf tvefjeal*

Diefieitf ? Slnfunfft in Der coneeptions-

$3a», SDte $ran#ofen wrDen au$ Dem
ganDe wrttnefen.

(Sil meine ©cbulbigfeiterforberte/ mi# / fdt

balö ee! möglich/ in granefreieb. einjufteüen/ in*

bembiemir in bem^afjport anberaumtest
Kijlengjugnbewar / verfügte tdt> meine 2lnfialtenfo/

ajj icb mit bem £rfleti Retour-<Scj)iflf abgeben möcbte»

Diej* roar bie Mariane »onj^arfilien/beren icb bieoor»

ebacfot / unter Commanbo be$#w. Piflbn , auä @a*
open/ber mieb bann ganfc gerne eingenommen/ unb mit

uff ber OJeife fottiele £0fflicbfeiten erwiefen/bafj iebs an

hm unb Mon£ Roux , bem äauffmann gemelbte»

Scbiff* niebt genug (oben fan.

3>db begab miefo alfo«9?ontagö ben 9 Oftob.$u<Sc|>ifi

e / unbtoirgiengen beö gnbern $age$um ben $flitta$

u ©eegei / um ju Coriception «Proliant unb anbre

ftotbroenbigfeiten / »eil manä l)ier bequemer unb mf)U
'eiler alö ju Callao fyaben fan/ einzunehmen.

®en 14 befagten SttonaljtS flarb unä ein 55ooW*

Knecht an einem $Jagtn*@efc&tt>übj/ woran (x trftiefen

3) f routf*.
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mutfe. 9}ad;bem wir 14 ganzer Sagegefeegelt / of>n<

titSQ6f)t ja nehmen/ befanbenwirmtf um bitten/ ja

<£tlicber2lu$reebnungnacb/ $ween@rabemebr Süöj
werte/aß unfre Giffing gegangen : Unbjwar unterm

17 ® r. Der ©übergreife. ^Borauä wir abnahmen/
müffe bief? »on ben ©frommen berrübren. SGßie

fcann bie breo 1 erfi naej) unä abgegangene ©ebiffe / fajl

gleichen 3mbum wahrgenommen.
Sie Urfaa)e biefer ©tröbme (ajfen fia) feiert begreif*

fen / wann man nur weif* / baf? Idngft ber ^eruanifeben

€üftc bas* Sftcer atlejeit gegen Horben lauffe. £>iefet

bejtcmbigc Hauff auff giner©eite fan bureb niebrö al*

bureb bie Bewegung eines ^irbe(<2ßinbeä unterbau
fen werben. Hüffen bemnacb bie ©enxtfier auff bettt

Sjoben $Jeer nad) ©üben flieffen/ um an bereu ©teile j«
fommen/welcbe längs ber Cufie gegenbem Horben lau£

fen. ZARATE, in feinem Berthe von Eroberung
peru eignet biefen ©frobm naa) ^orben/ben längs beE

Cüfte baöganße^abrbinburcb webenben @üb*2Beffc
liefen 2Btnben \w. (£r füget bin$u/baf? basSEBajfer bet

großen 9"ii>rb*©ee/ inbem eöburtb bie Sflagellanifcbc

©tra|Temit@ewaltbringe/ baöjenige auffber *)}eruanw
fd)en£ü|te/ ttermiffelft feiner Sage / nacb Horben treibe.

SÖiefe leiste Sttepung/ welcbe gebeget roorben jubet
2>i\ifo<\ man noeb nid)t entbeefrt t)atwba$ eine siel grö>
fere ©urebfabrt über bie Terra del Fuogo bjmiber »or*

banben/ bdtte wobl mögen einige 2Babrfcf;ein(icbfeit ba*
ben/mann man eben biefen ©trobm aueb auffber ©üb»;
lieben Cüfle t>on Chili »ermerefte. ©0 aber bat bi>
3««t/ roelcbealleöentbecfct/ geroiefen/ Dof?/ anftatfbi«
*ttürb<v£>ce in bie ©üb*©ec bineinlauffen jblfe/üielmebf
ju glauben/baä ©üb<$?eer (auffe binüber in ben Sftorö*

lieben Oceanum, weil am GapHoom Dte©tn>bme ge*
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'öbnltcb nacf> bem öften »erfcblagem 3&eldjes »er*

biebenc «griffe beutlicberfannt / md>f allein burd> bie

Effing unb nach. ben<SeeÄtcn / auf bie man ftd)

icfrt ju »erlajfen bat / fonbern/ nad) fernen bellen ©ee*

mrnalen/ burd) baS (Befielte bea iUiibesfelber.

©ie gewctynltcbe2Binbe ausÖ(t<@üb<£>jtennad;

5üb 'Offen begleiteten uns big unter ben ?7 ©r.ber

breite mit frifd;er 5?u(?lung/ unb jwangen uns bei; 200

«eilen weit in bie bo&e ©ee f>mcin $u fiedjen / folgenbsJ

effen fteum nad) ©üb<@üb*2ffiejleuunfe3Befl<@üb*

Beften. Q5epm 2(nfeegeln gegen bem Sanbew 1 untee

!bad;tec breite/ »ermereften wir an ben ©ewdffera eme

Sercwiberung / unerad;tWirnod;bet> 60 teilen weit

uff bem boljen $?eer waren. ®lan beobachtet abee

iefcs insgemein in biefen ©ewriffern / wann man aud)

leid) noeb 80 teilen üöm Sanbe ab i|l

Söeil bie 2Binbe fo orbentlid) unb bcjtdnbtg aus bem

)fb@üb<£)ftcn/ ©üteOflen/ unb bann aueb &uweile«

uS©üb*2B*jien webeten/ bauretcöte ©cbifffa&rtbie*

* ©egenb babureb / ebe man noeb wufte/ bafj es am be»

en/ weit hinein auff bie räume ©eeju laufen / ba#

ureb allejeit fo lange / ba§ bie ©ebiffe »on Lima erjt in

ober 7 $lonaljten nac& Conception famen/ tnbem fte

id;t fortrückten als etwa bep einigen fcbwad?cn 9*orb*

cbenSBinbenunbmittelmdffigenSüfftgen / welcbe in

er97ad;tunb einsiemlid;$beilbeS^orgettSt)om£att*

e abwel>en. SMefeS beweifet/ baj? bie Unwtflenbeit bet

fttturfünbtgung benen ©ee^euten großem ©djaben

ringt als man benefen. folte. Waffen meines Reblin«

?enS man burd; bloffeS 07acbftnnen frnter biefe neue

fiBaf)rbeit fomraenfönnen / ba fte Jjmgegen öieüeic&t

nem bioffen gufaU jujufcbreiben.

i ßs roup ja bie SSeweguogber Sujft / foiwxw au«
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bem öjlet! in bet Zona torrida übers SDJeerunb nid/i

tibcrö &wib gebet / aß wofelbjt biefe 2Binbe nicf>t ge

»df>nud) unb beftdnbig weben / burcb eine anbrc gleich

(ali über bie ©ee fommenbe £u(ft erfeget werben : fo($

lieft «ruf f'cnfettö ber Zotue tonSdas bteSujft gang wji

brig Iou(fen. Hüffen bemnad) gegen bie Tropicof

We 2ßinbe <3QBc(tltd? unb t>ie(@übUd; weJjen jen<ü>«

man bem Sanbe fdmt / weic&etf »on ber $J?ageßanifa)(i

«Strafte an bifi nad) Arica , unter bem 1 8 ®r. ber

t>er<^5i*eite/metft O^orb unb ©übiiefe binliegt.

©aj? bie 2Büibe langö ber Zona: torrida: auffbea
foofjen beeren aflejeitauö bem 0|len berfommen/iftun*

fefybar eine Söürcfung ber tagfid)en ißewegung bei

grbbobenl »om '2lbenb gegen borgen / weil blefe Zo*
na, inbem fte bie grölte girrfei ber SBelfe&ugel begreift/

weit fc^neüer fortgeriffen wirb atö bie anbern / fo bene»

Polis ndber jtnb. Qßeil aud) ber (Srboben ein biederer

Cörperijr/ fo bat er aud) eine grdffere ©efebwinbigfeft

afl ber um ibn herum gebenbe untere £ufft<£rai$. SCftat*

mufjbemnad) einen -2ßiberftanb fpüf>ren/ eben afö roHt»

te biefe 2ufft auffeinen unbeweglichen (Edrper/unbbiefei:

2Btber|tanb t>erurfaa)et berf ^ßtnb aufbem «0?eer/nidjf

aber auffber (grbe/ weil bie Ungleid)be«tber§ldd)e/nebß

benen jwifd)enben Q5ergen eingefd>loffenen #dlen/ beB

mebrigften3;f>eilberSufft/ bie wir in unljiefcen/ fort»

leiffet.

2llle Umftdnbe biefel ©a§e$ werben burd) bie €rfa(j«

tung beftdttget. £ann gletcbwie bal ©üb^eer bal
a0crgr6(iei|1/ muffen bie 2Binbe barauflf aud) am Ott

bentlicbften weben, ©eegelt man öon ber ^eruani*

leben (Stifte nad; China, laffen ftd> bie SBinbe aflejeit

aus bem öften öermerefen. 3n ben £>ft*3nbifa)e»

beeren fwbet manl eben fo / unb.fct au|f jeber ©eitc

jween
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*een einanber ganö entgegen (iebenbe SEßinbe / ba$ tjf/

t 2üefien*3Binbe mel>r gegen Horben/ ober aud; meljr

:jen ©üben / je na#bemfte burd; bie ?age berCdnber

rtiefgetfofien/ ober aud; burd) bte:3abr&3«twdn»
rt werben. $0?it welcben Äleinigfeiten wir unö aber

:r nic^t af?ffr>oCten wollen.

gnblid; i|l aud; offenbar/ baj? jwifeben einanber en&

gen jtefjenben SBinben burd) bie iufammenfiofienbe

ßirbel* ;Zßinbe manche SEBinb*<StiUe unb irregulari-

ten »erurfad;et werben miiffen.
(

2Beld;e$ wir bann
iterm 50 ©rab ®über*Q5reite aud) erfahren.

97acb einiger f(einen <3ee*©ttüe befahlen wir£ant>

S@ejtd>te anber@pt$eLABAPIE, ganij genau unfr

(1 nad) meiner ©tffung/inbem icb mtcb obbentyrter ge*

>riebener ©ee«(£fjarte bebiente/ ofcne nad) ber iän?

SU fragen ; @onbernitf) achtete nur aujf ben Unter*

>ieb beä Meridiani t>onLima, unb trug bie ganfce €ü*
; gegen <2Be|ien Partallel auflf/ weld;e nad; ber Obfer-

ition Don Pedro Peralta um 1 @rab 4f Minuten
Beftltd)er liegt alt biejenige fo in berConnoiffance des

emps de Paris betf 3a(jrö 1712 gejeiebnet worben.

Alexander, ein ju Lima wobn&affter granfcofe/wek

er tt befonberä / unb aud) nebjl Peralta »erraittelji ber

inflernifien bererSateUitum Jovis betrad;tet f)at 1 fe&tc

inoeb 30 Minuten weiter gegen 3£$e|ten/ batip un*

rm 80 @rab 17 Minuten ober s <Stunben 21 Minuten
:r Differenz gegen ben^arififd;en Meridianum, nad)

:n TabulisUt £rn.CASSINI, hingegen P. Feuik
e,feijetfte/ nad; ber ObfervationbeäJprn.Alexan-
er Durant, nur unterm 79 ©rab 9 Minuten 50 ©ec,
Diejenige/ wrfdxjtd) berin Äupfer geflogenen ©et*

garten »on PeterGoos, van Keulen unb Edmond
tolleybföienrt/|m& 79/8«/ ja in bemftt ben ledern

gefoU
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gefolget / über i io€0?ci(m weit in bie £dnber Urninge
feegelt ; wie bann befagte Haiieyfd;e ^a^Cbarten/u«
ciac^t fic &tc 07eucfic/ unb nad) t>en Slflronomtfc^en Oh
fervationen aujf ber Q3raft(ifd;en Cüfte perbeftert wc«
ben/fürbie©üb*@ee bie alictfcDfedjfefle. 2lttegrai

£dfi'fd)e ©d;ife/ fo won Callao nad) Coneeptkmgi
ben/ bemercfen eben biefe gebier. SOiuj* man alfo fdjlief

fen/bap'e ungefähr ? ©rab weiter gegen Offen (ieaeatt

Lima, unb tcljbatte bem jufoige bafürgel>a(fen/ ifij«

Longitudo werbe meifteng auf?? @rab i? SDJinuteu/

ober f ©tunbcn i S0?in. ber^eftlid)en Differenz beä

Paris. Meridiani, ober nad) bem Teneriffifd;en/ aufi

Den 303 @rab fi Sftinuten auslaufen,

£>iefe @if* ober $M;tinaffung be|tdr<fet jid) aua)

burcl; bie an öieien ©egcnben febr befannte £age bei* (£«*

fic / tvelcf>eö aberumftdnblicb. auszuführen ju unnüifc

unb ju lange fepn bürfte. §)od) $abe id> fte enbii$

nad) meiner gurücffünft burcb. ben P, Feuillee,tt>e(d)e}f

Conception untern 65- ©rai) jz Minuten fe^t/üerbcjteii

gefunben.

2)eganbern
c

-tagö/ nad;bem wir ba$2anb gefefjen?

ttemn'd) ben 13 November 171 3 warfen wir bie 2ln*

cfer bep Irequin, in ber Conceptions-S5ap ; attwo wir

3 $ran|j6ftfd>e ©djife a($ St. Jean Baptifte, St. Fran-

cis unb St. Pierre, mit Kaufmanns *':2Baaren unte*

MaloifcbenCapitainö/ antrafen. Sßierjeben $age
nad; unferer 2lnfunft caifaterten wir $u Talcapuan*
aufeinem ©panifcben ©d;ife. 9)?onfagS ben %<;No-
vember brad;te unö St.Michael, ein@panifd;eö©d;i$
ton Callao, welches ßornfaben woite/ bie Leitung/ ba|
iwifdjen ben <£uropdifd)en Potentaten bi(5 aujfö $ömi*
fcbeüteid;/ fo aber in wenig §agen aucb folgen würben
^rieben gefebjofien werben.. £>iefeö würbe bureb Das

ed;i(f/
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5ct>iflT/ le Berger, foetu'cbe Sage fytmfy in eben be»

lawneinfief/ betätiget.

£)en gDecemberfabenwir baö ^efi ber 5£mpfatig#

:e Maris, a($ Der ©ebu^atronin biefer ©fabt fep*

n. <£$ war ein 2luf;ug »on 4 (Sompagmen pique*
,

xxq iu^ferb unb 1 Corapagnte su §u§/ bep t>enett

an an ibren altödtterifcben@abe!^uö(jueten/ unb
nen wenigen glinten Den SWangel guten ©ewebrStßl
tnbe abnehmen fönten.

Q5ep Slnnebmung eineö neuen Alferes ober ga'bn«

$ö gieng auef; nifyti befonberö »or/alö bafj ba$ ©efol*

bie ^Jfcrbe tanßenb aber (angfabm baber büpfen lieg/

ib fein eignes mit atterbanb farbigen SSähbern big auf
n Q5oben gefebmueft gewefen. S)oeb morfdjttrtert

licbwol ju mebrerra 5)kacbt ein paar ^auefer mbes
ivree aber mit bioffen puffen/ unb b&ljernen $auc?en
man,
go(genben^agöpub(icirtemanetnen?Sefeb(beö^raV •

tnten / aüegran£ofenauöbem$önigrei<#}u weifew
foltenms^ageju^cbiffegeben / unbftcbniemanb

lüften (äffen / t'bnen ^roüiant unb Verberge in ber

itabt ju geben / ober aueb ^Jferbe ju (epben / 6cp f00
iafterö ©träfe. 9?oeb„ fcj>ärfer aber war bieg Q3er*

tb öegen 7 ©ebife/ weld;e ju OTarfidcn auf®enue{t'f
>e EKecfmung gelaben werben/ unb/ nacb bem gnnbait
^dmg(icben©cbcirrä/m biefem£anbe.£>anb(ung txm
1 folten.

Dennocb fabe man nacb biefer ^ubfication im SDJonaf

sc unb Jan, 7 gran£6ftfef>e ©ebiffe/faft aße t>on SOla*

r ©ebifern/anfommen. 1 ) S)en Martial »on fo
Kiefen : a) Söen Cammer : 3) S)ie Mariane

:

S)ie bleute / jum Cancer gehörig : f) £)ie<Be? -

toe / welcbefammt bem©$ifer unbKaufmann jti

Bue- *
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Boenofaires angehalten »orben ; baaon ber£rf!eb&$

©elegenheit gefunben>ju entn>ifd)en/unb juConception

tt>ie&erauff fein@c^tffiufommen : 6) £>en fltectett*

t>en$iß)/ weld^eö / nacbbem eä 8 $age auffbci fX^ecöe

gelegen/ nach Valparaiso gefeegelt / aber auch ba nid)*

t>or^ncfergelaffentt>orben ; 2l(fo baf? eg feinen Coups

nach Quintero ju : gleich 7) S)er Affomption,

feeren es eben fo gieng / nehmen muffen*

öbnebtefe aus Europa gekommene ©<#iffefamme(*
ten ftcb noch mehrere auff ber Cüfte gelegene herju, Le
Su Efprit unb ber printj von 2J|1urtcn famen t>on Cal-

!ao: bie ttfaryarettya / »onPisco: bie $artane St.

fearbara t>on Valparaiflb , unb auö eben öem Orte auch

J)te Concordia, mit ihrem ©über / um e$nach§rancfr

teich ju fenben. 5)a{? alfo in ber Conceptions-Q3ap

1 S fo grof? atö fleine $ran§öjifche ©chiffe unb bq> 2600

SOlannjufammcn gefommen,

Uneracbt nun ber Corregidor, aß ein gefdjwohner

geinb unfern Nation alle ffiatü heröor fuchte / beh

§ran$ofen mebe hiitbun/ wrmoebte erbochben publi-

cirten Befehl nicht aufführen / entweder »eil ihn fein

€igennufc/ ba er ein tücf
3

©elbeö ju erpreffen bofftc/ju<

füefe hielt/ ober ba§ ihn biefe^engeem>a$fd;röcfte/

Oberbaf? ihm bie €imr>obner/ welche ihren ^rotuant
gerne theuer angebracht/ heimlich abriefen* 9?ur tbal

er benen Darrofen unb ©chiff^öfficierö aflen Dampf
an/ inbemer ihren *})fcrben/tt>ann ffet>or ber ©tabt fpa*

tieren ritten/ bie@ ebnen abhauen/ fte auff batf germgjlt

^erfehen inö ©tfdngni« roerffen/ unb öffentlich mit bell

»erdchtltrf;en <öd)c!troorten über feine £unge fpringetl

lieg. Sötefer böfe $?ann / welcher eigentlich «n fehlet
tcrÄrdhmergetvefen/ prahletealle2lugenbli<fe/ wie ei

atebloffer ©eneraWieutenant/ fchon einen granfcofen
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iffbencfen (äffen/ unb jagte auflT öffentlicher ©tvajfe/

rcolte feinen Sfopff nic&tfanfftiricberlegen/ bitrernoefj

len am C v, ®emdefrte auffgefnupfet 9?un Ijatte er

iS crjle unter einem f<#ied;ten QSonvanb eines i&m am
trauen©c^impfeö an Dem Detter eine$@c{)ifferö Der

3e^3nbifc^en.Compagme/fo.im 3>al)r 1712 auff ber

5eebe gelegen/bereite auögeübef/ unbbaö Unglücf f;dt*

jfjm balD nod? einen auej? ju feinem nocf> fc^ltmmcrtt

torf>abeninbie#dnbe gefpielef*

€ö erftad> nemüd> ein €)d;iff^öfftcier auff bem St*

iprit einen ©panier über emen mit i|ro gehabten

weit- sofort lieg er ü>n fcffeln unb t>erurtl)eilte if)tt

m $obe> ©a f>a(ff fein @clb nod; fonjl etwas 1 ba
m bod; in tiefem *!anbe au$ bie gröjle ffetfjdtec

rd;f$lei#en lagt- $Beil wir nun eben abreifen wol*

1/ überlieg tfyn ber €apifain / Graut, entweberauS

ugtyeit ober »ietfeicfot aus gurdf)t / ba er if>n ja/ um tbti

granefreief) befrfaUS abjuttraffen/juiüefe forbevnf6m
n / ber Ovaacf;e Des Corregidors über. SDod? Ijaben

r nadb ber Jpanb erfahren / er fepe burd)t>erflepbet*

tönd;e / weld;e bie ^dd;ter um föei'o auff bte©ette

toad?t/ nod; befreietwoibem
2ln ebenbem $:ag t .als ben 17 Febr. fal)enwirba#

>ü)ijf/ Csefar t>on $?arjtlien/ aus granefreiefy auffber

ifte JpanbelS falber aufommen*

(Snblidj) na#em wir 3 9JJonatf>c t>or 2lntfer gelegen/

jaben wir uns ben 19 Febr.unter©eegel nacf)grancfr

$ / m @efeüfd;afft Des Berger , bes^rinfjeimn
hirien, unbbeS St/Espritrwelc|)e©d;iflfen)irg(ei^

)mfürunfere2lbmiraleerfannten : besSQorfyabenS/

t einanber in bie Babia de todos los samos ein^

auffem

3 xiV-S*
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XIV. gaptfel,

Greife be$ ^rn.Frczicr au$ berCon-
ceptions-^ai> Dfe <S$tffefommen t>on

rinanbei* a&. Ungeheure <£tß*(5e{joaen.

Raifonnement darüber. $cf)kv öerer (See-

Batten. £>teLongitudo fcetf Cap Hoorn
als fcer äuflerflen (Sptfce uon Dem ©übte
c&en s2lmertca. <£ntDecfuna, einer neuen

<Dur$fa(jrt üt Terra del Fuogo. Sfteu«

erfundene <£tlanbe.

©i 19 Febr. 1714 tieften tt>tr fefbötere sugfeicfr

au$/ mit einer ftartfen &ü()mng aus ©ü>2öe*
ftcn unb ©üb;0üb*3Oßeftett/unb gelangten Dar«

fcurd) unter ben 39 @r. ber breite unb 80 SDleiien auf
irit bobt (See binauS. ^)terfanben votr ben^ßinji

Söe|]en unb 9?orb'2öe|fen/ljettere Suffe/ naebmafö neb*

lie&f SBetrer unb enb(tc& fiarefen SZÖinb. SEßeif nnr

nun fo gute^eegferniebf roaren aß unfj.'e©efabrtew,

«nb alfo juDiel ©eegel machten um ifjnen naebsufom*

nun / giengunfre <Seegel*©tange anbenSKoflenentf

3wet>.

S)en 9 Martii gaben wir ibnen / unterm s7 ©r,Lat.

unb 74 ©r. 30 $?m. Long, ein Seiten/ bafjunö etreaf

feblete / unb fie warjfen fid; auffbie (Seite / unfer etnju*

warfen. 3gir fcf;lugen fofovt ein Mars-©eegeU
(tattbeg großen/ on/ bamit jt'e unfertigen fowenig Böt
»erlöbren als nur immer möglicl;. 5öeSanbern$:ag$
war bieRaa lieber jureebfe/unb an ifjren Ort gebraut.

Wer eben ber ?25emw^mt3 / il)tKiigef<i>wjnbe jufof*



n/ büjfeten wir beö anbern ^ageö aucb^nTlÄ
iag-©eege( ein.

"

Unfere Cameraben faf>en / ba0 e* nicbf eben tittmit
*$u bebcuten Motetten tfcf> alfoMem Q3etmuhte«
d;/an ibren S3erfptu<&/ unöbtfj $rancfreicb ju bealetV
i/mcbtgebunben/ba jte bocb wujten/ bafwir föletoe*
öetgfay ald ftc/ fepen. SDemnacb würben ffe fcbiüf*
/unö ju wrlaffen/unb bauten nicf;t/bag wir tbrentwc*
i glckbrcobl über ©tun ?D?onatb lang gewartet j[>dt#

. UnSwar würcfiicf; bange für @ee$Wubern/ wcl?
auff ber «raftlifcben Süfle liegen feiten/ ate auffbe*
bie Retour-^ebiffe insgemein »or2lncfer fommen.
ter anbern grauete ums für einem fomit ?eo9#ann
$t/welker auffJamaica auSgerüj tet fei;n unb in ber
uö*©ee creufcen folte. Sötefcö am unb no$ meb*
/ fo ia> niebt wieberbolen mag/öermoebte jte niebt m*
Pe jubalten / fonbern jte faßten ben 12 Martiiben
linbfofcbarjfate jte nur fönten / unbfamenaljMm
bei oon um? ab/aifo baf wir fte beöStbenbe um y Ubr
au« bem ©ejicbf »erlogen. 2Öir jlecften be«^a*'f«
re Laternen auff/ aber ba fam ibw <Set'töniebtö/unb
anbern Sagetf in ber grübe würbeuns eben fo wenia
funfre <Sanom©cbüj?e geantwortet.

2Bir fa)webten bamabte unterm ©r. 4o$?(m
uneraebtum nicfjtö jwang / fo weit binauö in bie

e ju laufen. S)atm weil jt'cf; bie SKiribe immemr
k nacb bem Offen breben/ fo fönten wir ja/ etwa 40
liiert weiter gegen Sterben in aller ©icberbeit bürd>
tmt mitbin unfern Cours s ober 6 $ag fürfcer ma*
i/obne nfcbig $u baben / fo weit binab in bie fo raube
nmel&©egenben ju feegeln / bamanobnebem »tel

juftebm / unb man«f;e unwrmut(?litf;e.$rft$rju be*

3 * 2Bfr



2ß3i'v cntbccffcn würcflicf/beö anbern $age& atöbeo»

ijMartii, wdljrenb wiriljnra im «Hebel nad;5ufecgctn

bef^dffttget waren/ auff| teilen SÖetflicb »or unfein

äK6*Selb / weites jum wenigen 200 (gebuf) übet

ba$2öaffer frerauöragete/ unb über j^lnccer^ouwtn

lang fetjn mochte. 2lnfang$ hielte mans für ein trabt»

fannteö ©lanö : Site fieb aber bie fttfft ein wenig auffi

geffdf>ref/ erfannte man gar beutlicb / a fepe ein ©tue!

€ifti/ beffen bldulicbegarbe an etlichen Orten einem

fXaucj) gleitete. '2Boran uns bann aueb bie auffbee*

fcen ©eitenm ©Riffes treibenbe©fc©c&ollenni#

weiter jweifelnlieffen.

war 2Brab'©tiße unb febr trübes ©ewdffer»

5?aura braebte unö ein Süffigen aus bera ©üb*2ßetfen

ein paar Reiten gegen $?orb<£)ften/ ober €>jfc9}orfo

£>jt auffbera Globo , fo erblichen wir öjten jum 9*or«

ben/ etwa auff5 teilen weit/ noeb eine @fj*Q5ancf tiel

^berate bie vorige/ welcbe einem Ufer ober ©ee>(Süjte

4 big s feilen lang gleia) fabe/woüon wir aber bas

teira O^ebel nicbtraoblunterfcbeiben fönten. SBirer«

fcjjracfen über einer founöermut^lic^en@cfa^rli(bfeit/

irab bebauerten ic§o cvfl biüicb/ bafj wir ben frönen

äßinb atte bera 2fiorb*3Be!len fo »orbepgelaffen/inbem

wir einer unnötl)ig*abwegfamen gabrt bloffer ©efell*

febafft balber na^gefolget. 3u allem ©lücfe fügtet*

fiarcr* aus bera 2Beffen/ ba{?wir9?orblkb anlegend

ten / unb fo blieb uns in weniger ate einer ©tunbe fein

einziges ©türf €ijjmef)r im©ejt#te.

Unerad)t biefe ©ewdfferfeit 14 ^afjren fo 2Binter

«IS ©ommer befahren werben / fyaben bennoefr gar »e«

«ig ©tfoiffe ©fj angetroffen : Sllfo tkren wirS auc&

tii$twhmit&ti SDo#f;atbas ©cbjfiV bie Aflbmp-
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>'n im 1708 eine große ©fcQSancf/rote eine@ee*

üftc angetroffen. Unfere Boraus gegangene Camera«
n fclber/ ba fte ^art bepm SOßinb lauffenbe Ößäftorte

»ften befommen hatten/ raupen öon benen/ t)ie wir g*fe«

n/ nichts/ wobl aber fagtenfie ein gvoffcö ©tücf un*

mt s ?i @rab gefunben ju haben. SDt'efe begeben*
itmag bem'enigen jur Nachricht bienen/ weldjebaS.

torgebürgHoornbeS SBinterS/ wie rote auffSt. Jo-
ph getban/oorbe» feegeln wollen/ weil man ber langen

:dd)te unb bunefein $dge halber ftc nicht leicht öermeo«

n tan. ©och mag weöeicbt auefj ber <5erb(l

e gefährliche ßeitjtyn/ weilbas©{? fobann bricht/

ib ftcb bur# bie wenige im ©ommer gehabte 2Bdrme
»löfet- Teiles aber überaus bief 7 ftm es »orbetn

[genben (gomnw nicht jerfdjmelßeu ; Waffen bie

6f)e/fo über bem3Bafier beröor geeaget/nuf baS S)rit*

. feiner eigentlichen S)icfe ausmachen muj?.

©ie®ebancfen/ wie es mit btefemC&fe juge^c^

ib untcrfcbieblicb. ginige meinen/Wann ber€)cbnee

dfyrenbem grofien groft biefer Rimmels «©egenben
lle/ fo gefriebre er fogleicb au(fbem SOgaffer/ unb Ijdujfe

b atfo ju €ij^ergen. Slnbere aber wollen / es füge

|>im9}}eer nur auSbenfüften SBajfcrn/ welche auS

n benachbarten Sanbern hinein fauffen/jufammen.

'SBann biefe ledere $?epnung/ beren man fafl bureb«

benbS beppfliebtet/ waf>r ift/ fo folget Daraus / bafi es

>ar gegen ben 6über*pol @§ gebe : 2lber es ifi nicht

aljr/bafj beflfen weiter gegen Horben als unterm 65 @r*
it. über mehr als 2,00 Reifen wetf/öom f ? ©r.Long.

§ jum 80 gefunben werbe, ©ann btefer Staum ijl

>n fcerfcfriebemn ©Riffen befeegelf worben/ welche we*

n ber <Süb*2Be(k unb <£5ü&*©üb*2BeJ}eu SBtubg

S 3
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öitl nacf) bem ©üb«n binab foufftn müffen/umfoijbe
aien ©pigen Der Sdnber »orbes> $u fommen. ©inb beim

«ac&öiefeeöD^dnDer/wri^e aujfben äffen Sani»
Charten ju fielen pflegen/ ein pures ©ebicbte / unb ba»
fjero tn benen Beuern mit Stecht auweiajfen.

Ob man ober gleicb biefe in biofler ©nbilbuna bei

ftanbene£anberauggeffrid;en/ ift bod) bie ©Jee&gnd
ober erraffe »on Brouwer (jum Krempel oon de FEit
in bei- ZatfofGattt »cti America) ba fk bocb eben ei
fo(d)c$@ebichte alö bie Terra: Auftmies, bafür htnetit
gefegt »orten. Mafien aüe gegen Offen beö Qtaatai
Hattoe mbtt) gefeegelte ©cbiffe »eber »om Sanbe nocß
«upem hoben Sfleer fein anberetf £anb »eiter gegen Qt
fangefe&en/aömo bocb fcbt'er äffe ©cbiffe/ fosonber
<Sub*©ee surücfe fommen/ burcbfafcren : 2ßie xott

bannfelber fonber 3»eife( burcb biefe ©egenbengefom»
tuen fe»n muffen.

enölicb fo&at man auch bie genfer ber betonten
Sanbernocb nicht gebeert/ fonbern fj'e immcrbin in bet
Ärtnge unb Brette unrecht fielen laffcn. £a flehet

man bas CaP Hoorn unterm f7|unb ?8 ©rabber
^rette/ unb über 120/ ja big 140 Reifen weit t>on ber
«ötraffe leMazre, untracbj bie breite nid)t mel>r oft

clSrol> 4T b$ To ©«nuten / unb bie Diftanfe auffö

1)^40 big f0 Reifen. Q3on ber £mtge(t>on Offen
WMbbemSOBeften) tmtttcp ni$f* gebencfen / »eiiffe

Jucht öollig befannt ift. €0?an fönte fie aber faft nacfr
Der Longitudme »on Conception einridjten/unb sroanmn:nacb ber großen Ubereinffimmungberer mancberfcö
g»fcobcra»ufbmafiungen/ nemucböon 3 10 big 311™bbC(j Mend. eon Teneriffa, anffatt fie in ben@ee*

hffl

T

u
v
au» 303 oöer 3°4/ mitbin ium»enigften

«"ff. « ©rabe »?nig gefegt iff, eben bflber fömt



d) ber ^rrtfwm wegen Sage Der <25ee*<&ifle oon biefent

ipo an bifj an baö QJorgcburge des Piiiers
, weiebe

£Mjum£>. unb.9t2B. sum 2&bin(iege« / nicjtf

et/* «>ic manä auff ben" garten fiebet junt

'. unb jum 9*. 33ep bem Gap Hoorn erftreeft

jtd) nod)2EBejiIia)er/ wiebiejenige beobad)tet/ welche

i aroffeä^bjtl biefer€üftegefebenl>aben. SDiemei*

n Charten jwar be&eid;neten fte gar/alä eine unbefann«
' nur mit ^uneten ; #eutig$ $ag$ aber / ob matt

no<^ ntc^f atteg^enau &oüon weif / ifi man bod)

tn wenigen bmfer i&re »ornebmfie Sage gefommen.

Slöebicfe 25etrad)fungen fjaben mid; bewogen/ bebö
5

*

ge ^adjridjten jufammen jufammefn/ unb eine befon*

e <2>ee< Charte * bason ju machen : in berenjwe

:ue £fttbecfuneten ju erfeben.* <Sine tfi bie 3>urd>

brt inTerra derFuogo, worein bie$arcane/ St.BAR-

A.RA , unterm Capitain Marcand, ben if Sßlty 1715

1$ ber?0?ageflamfcben (2>traf[e.geratbem

(gä gieng nemlicj) biefc $arfanc be$ borgend um 6

br in ber 55ai; Elifabefn ju@eegel/ben Cours nad)

unb©3B. $um@. ridjtenbe, (Sie bieiten ben

wö*bn(id)enCanalober SDurd)fabrt für bengwfji
du

[aflkere , unb liefen @2Be|ilid) / an eine Snful bie fic

if kDauphineanfaben / worjuibnenbermit ibneo

iljenbedStrobm unb ein ffeijferSÖinb am bem soften
:rba(ff. Q5epbiefem©lanbfubren fte »orbet? / unb

jfanben fta) 1 Gtunbe Dernad; in einem großen Canal,

3 4 in

* 3f»an bat i5en Stbrig fcctfclbcn fciefer U&erfegung webet fcepffi*

gen Birnen nocJ)tt>oflen/ t(jeil$ roeil öie Seit ju tmfy fljeil*

aud) au« Fig. 1. töefeS Svacfaf« &ef?faj$ eine julangli^e

fd»e ju^olen / unD t>ie<g«$efür un* ütutföe m'c&t w*
ön' öligen 2Sitötiäf(iti|?.
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in tDeld>cm fteauffber $Mfag<@eiten/ fein änberSonb
öte Diele fieinegilanber mit blinben flippen erblicften.

211* fte nun mcrcften/ ba§ fi'e »erirret/ fügten fte eine @c*
legenfjeit jum andern Damit fte if)re Cbalouppe au*fe*
fcen/ unb roo fte fepen/ erfünbigen (äffen möchten, ©ie
fanben aua) njürcflta) eine fleine Q5at> ober ^Budjt / unb
giengen auflf14 gaben tieffgrauen unb aucb fleinen tDcifc

fen $iefc@runbsu2lnc?er.

Sc* anbeut $ag* ben 26 fpanneten fte um 7 Uf>i*m
Die (ötegel auff/ unb nacbbem fte ioöiwt Ratten/ um au«'
Der gegen £>©£>. offnen ^at)bmau*jufommen/ bre4

Jeteufte ba* ed)iff nacb ©. / ©. *Um 2& unb"
<S©2ß. unb befanben ftc£> um bcn $Jtitta$ Dörbe«
SanDern braunen. Jfpier nahmen fte 6c» überall* febö«
tum ißetterbie&öbev unb batten 74 ©r. $4®im,De8
freite, £>iefe* würbe befldtfiget/al* fte De* folgenbett
Sage* im ©efkhfe eine* fleinen eiianö*/ba* ibnen/nad)
Dem Globojij rea)ncn/gegen üfien lag/54 @r.39 Sülin«
fanben,

*

2)ieje* flejneigilanb (ag gegen Wittag einer großen
gnful/ beren eOtflicbe ©pifce/ wegen tbrer garbe/ ba*
fgwargetJorseburg / ( Cap noir) genannt würbe,
Qiemelbte* flerne ©fonb ift eine flippe öon ©ejlalt al*
em überau* &o&«r$&u?m/neb$n Derne noeb ein ffeinere**

faftebcnföj iBorqy* ffd;*bannergiebt / bq&wann
man Dicfen Canal ober 5öurcf;faf;rt nacb. fo befonbern
|?ennieia)en unter feiner ^atitudine fueben wolfe/ man
femer unmöglid; perfebJen fönte. Sa* ©c&iff&^oJtf
^eblte mir/ e* fei; guter ©runb/ unb fönten/ weil er bej»

| feilen breit/ f^toeft« ©ebiffe fonber^efabrbureb«

giefe e^eer^gnge ift Dteöetcbf eben bte Jdouchtfs
^elc^e Mr, de Lisle in feine leßte ?anb^arte doii Chili

gts
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ftfeßfc 2Öcü bie gngeBdnWfc^e ^acf)ricf)fen / Die er

ntv geroiefen/ eö bem Cap Frouart gegen ©üben ju Der*

>gen fcf;ienen/ möchte manö wofjl für jmo unterfd^tcbenc

fteer^ngen galten,

3nbem idf> bie erbicf)fefe £dnber aus meiner Sparte

uöge(affen/f)abeid;f)^ fi ®u
.-dt f)ineingefe$t / unbif>nen benommen bereuen
lifanbe beigelegt / »eil fte erfl im 3fa^r 1700, melden«

ur# St. Maloifc^e ©cjnjfe entbeefet »orbeti : Unb
mt f)abe \<S) fit gefiettet naef) benen ©ee^ournalett

tteper ©d)ijfe / bem Maurepas ünb St. Louis, Wld)t
egan§ na$ebet>gefe5en/ bafießteregebencfetgarbeS

ijfen Raffers in einem ©ee / ben id)bt\) Port-Louis

emerefet. £>a$ 2Baffer »arjwar et»aö vdf^ttcf? unt>

ngefdjmacft/fonften aber aup $?eer gut genug. Sie*

!
x@cl;iffebabenüeifcf)iebeneöerterbefeege(t / amnd*

eften aber Capt DOUBLET Don Havre de Grace;

>eld)er in einer Q3ud)t / beren ergegen bie S0?itfe geroafji:

)Vtrbe/burcf;jufa5ren gebaut/ aber/ bep örrblicfung
(inber flippen/ fofo(lüberö.2Baffer farauö reicf;täi/

mjufejjren für ratsamer fanb, SDiefe naef) einanbec

infiegenbe ßltppem ober §elfen*©lanbe fmb eben bie/e*

ige fo Monf.FOUQUET oon S% Malö entbeefet/unb

ac& feinem jK^eeber/ANlCAN, genannt Stuöbe*
enbabet) bemerken galten erjteftetman bie Sagebie^

r £dnber gegen ber ©(raffe le Maire , au3 beren Dou~
let abgefahren a(& er (te gefejjen: »ie audf; gegen bem
Dtaaten^anb/ welc&ea bie bepbeanbern ©^tffef^Dii
n ©ejic&fege&abf/e&e fte erfigemelbte neue Silanbe auf?

efunben.

S)as *ftorblidf)e $&eil triefet Sdn&er / fo in meinet:

ftartebenWmen öec ASSQMPTIONS-Cüfie tra*

en/ würbe Den i6 juiii 1708 burc^PORE»onSt.Mar

3 ? B
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lö entbecfet/ unb ttac^ fet*nem©cbiffalfo genannt. 5)?<m

Jjicltö für ein neues Sanb/ etwa 100 teilen £>ftltcb t>o»

berührten neuen £dnbem ab : 3$ babc aber feine'

<5cbwtfrigfeitgefunben/ fte ju benen anbern btnju su

fügen/ unbjwarauöjrooüberjeuaenben Urfacben

:

£rßlt<$/ weil bie im Horben unb ©üben biefer &*
(anben genommene breite unb bie Sage berbefanntett •

Reifen auftberöjt(ic|)en (Seite »öllig auf einen ^unef
jufammen muffen / obnebafj ein leerer SXaumbarjtvtV

(eben bliebe.

Zweitem/ weil feine Urfadjen ttorjjanben / biefe Af-

fomptions-Cüjte in ben Oflen ber Ankanifcben Silan*

fcen }u »erlegen. Waffen Monf. BOBIENm©d#
feö St. Jean , melcber mir einen Sluöjug feines ©ee«

525ud&ö communkiret/ bafür fydlt / fte liege im ©üben
fcer ©nfabrt beö gluffeö la Plata, welcbeS/ auffs fd;drf«

fejte ju nehmen / fte gegen Offen mebr ntebt als 2 ober 3

©rabe/ ober zs big 30 teilen baoon entfernen fönte.

Sßobepbann biefeggewif?/ bafj ber Unterfcbteb berer

©ijfungen aöejeit ein Seieben ber Ungewifjbeit iff. 211«

fteauffbergabrf »onber^nful St.Catharina ber biefe

€üfle jum erjienmabl erblicften/ lag fte/ ibrer ORepnung
tiaa) unterm 329 @rab: baöanbremaljl/alg jte üonbem
glufj la Plata famen / wo fte t>on ben contratren ^Bt'm

öen / naebbem fte ba$ Cap Hoorn »orbep ju feegeln ge*

txafyttt/ einlauffenmüfien/ lag fte/ ibrer ©ifltmgnacfy

imterm 3 22®rab/ unb nad> etlicher SDIetjnung/ unterm

324 ©rab jufolge ben ©ee*£ljarten »on Peter Goos,

Deren gebler aberfebon oben p. 38-feq. angezeigt/ unb

auffroelcbc alfo roentg ju achten. Snjwifcben metl fte ity

nentraueten/ mepnten fte fe&r weit »om^anbe/unbjmar
ollju tvett gegen £>j?en ju fepn/ lieffen bemnaejb 300 SWei*

len jmwii gegen SSSeften in WtiswIWSte hinein: alfo



>aj? jte ju Ylo anginen/ aß ft'e bafbl^t) Guinea jufeon
lldubten. ©ie brüte unb rötc^ttg^c Urfacbe abet
(t/ baß/ wann bieä neue Sanb unter btr&mgeldge/ wie
t'e auffDer gefebnebenen @ee<£barte fiebet/ wir unb un*
ere ©efa'brten gewiß öruber bin feegeln miiffen / unb ak
fr <23ernunfft n«d> unmöglich &<$ fein einziges (gebijf
»affeibe nid;t gefeben/ inbem es bep?o teilen / Oft*
Süfoöft unb 0|t#tortwOft/ lang. gßaifetbemnad)

j

eingweifelmebr/ eSmtnle ein (Sfücfbeö Horben bet
ieuen ©lanben gewefen fepn/ beren tDefftic^ert annoeb
«betmifiteji C^etl bie 3eit entbeefen bdrffte,

s
£>iefe ^nfuln werben eben biejenigefep / welche ber

Wtt« Richard hawkins a.i f 93 enfbeefet. Samt
ibem er im öften ber Cofta Deferta unterm fo @r,
:egelte / würbe er bureb einen (Sturm an ein unbefann«
:S £anb öerfd)iagein 21lfo fuJ?v er bei; 60 teilen längs
tefer Ctitfe bin/ unb urtbeiiete aus bem erfebenen geuer/ 1

äffte bewo&ntfepnnnifie.

.
Q5#er beißen fit bie SEBALLIfd)e ober Sebaldifcbc

jtfonbe/ weif mangldubte/btebrep/ fo biefen 9?abme»
u(fben Cborren bdtten/ waren/ aus Langel einerirtf*
gern £unt>f$afft/mit $(ei§ alfo genannt werben, 211*

j

raba*®c&iff/ l'lncamation, unterm Cap. BRIG-
JON wn St. Maid erfannte ffeganß nabe bei; f$&
em2Betfer/ im^abr 1711/aföerauö Riodejanei-
t> aitfgefeegelt. & fi'nb würeflid; 3 fleine ©fonbe/ et*

>a x 0Jiei(e fang/unb liegen/ wie fie auffben©ee^baw
:n jle&en/tm ©repangel. ©ie fubren nur 3 biß 4 $?ei*
n weit barneben bin / unb rourben fetneö Sanbeö / obs
leia) bei; überaus b^em fetter/ gewabr. SGBorauS
gellet/ bafj fte »on ben 07euen ©lanben sum wenigfte»
bis 8 teilen abliegen.

Snblid; fo mug j$ wd) me(t>ni/ tof? |t<b in biefenm
wdff
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tvdflero bie 9?abel febr weit gegen Höffen brebe/maffetii

tt>ir/im Offen ber 9}euen ©lanben/ fo gar 27 ©rabe bet

$lbroeicbung beobad;tef.

€t#ettf!tdje 2a$e fcer 5>ortu$eftfd)e!t

änful ascension. grefter Der @ce*

Charte«. SOtangcI an friföem SBaffer.

StoWnbimgta 33raftlten. Äennjeic^en Des

Bahiade todos los Santos,

j2ld)bem »ir ben€tfp$efl>era gfücf(id) entgangen/
>
befamen wir einen ftarefen SÜßinb au£

unb ©©2GB. btfj untern ?r ©r. Lat. unb 39

©r. Long, allwo wir einige $?eer*©tifle Rotten / naa>

mafjföaber mit öfflieben 2Binben bifj unter benTro-

picum Capricorni fuhren. $m warS wieber Söinb*

Jlifle/aber babci) ein fo befftiger ^(a^Üteegen/ofö (>ätteti

ftc|> bie genftcr beö Jpimmelö auffgetban,

hierauf fam wieber ein fleiner 2Binb / unb wir er«

blieftenben 8 April bie^nfui ASCENSION , a(*i$

fie jujl jufolge ber »erbefferten gefa)riebenen <3ee*<£fjartt

nacb meiner Giffing feben folte. 3)ann id; war au«

ber Conceptions - 25at> unterm 7* ©r. SO^tn.

abgefeege(t>tt>e{cf)emttDem30 3 ©r. * $ttin. beö Me-
rid. »on Teneriffa,nid)t aber Den 298 ©r. wie bie #oI*

Idnb. ^ap^barten befdgen / übereintreffen. Mitbin

fanö kl) biefe 3nful unterm 32, ©r. f $?m. ober bem 546

©r. if SDJin. geb.Long, nemlid) 5 ©rabe ^elKicber a(S

fte auftben Charten {lebet diejenige/ fo »on Conce-

ption ifyren Cours nao) ben Charten riebteten / fanbett



nacl)t>er©üt>»<5ee, 331

ie iyo teilen weiter gegen SOßeften. & tft aber ber

Kepler nicj)t an t>er Atotge allein/ fonbern man oerfegt ftc

web unrecht in ber Srette untern 10 @r. o sjftin* ba e£

>ocb/ mietd^ wr3lncftr / nabeamSanbe / beobachtet/
:

io@r.2f0)?in. feyn folten.

£>iefe ^nful / fo ben ^orfugiefifdjen Sftabmett

\cen9a0n , jum Unterfd/eib be$ anbern unterm 6 @r.
j

jegen ber Guineifcben £ü|te $u gelegenen Afcenfion-

SilanbeS/fübtet/ift eigentlicb ein gelfen etwa i^WUn
ang/ unbgar (eid;t auffber ©üb* unb 2ßejl(ic&tn <Sei»

e fenntlicb an einem langen rünben unb etwas Tegels 1

'örmigen auö bem
<

2Ba|fer ragenben ©fein/ roefc^er faß

ßenfoboeb ate bag<gt(anbfelber. Sluff besorgen* i

Seite bildet pe gleicbfabm 2 ^opffe öor/rDörbep baSCap

wffböref. g^oeb fenntlicber ijtfte an 3 f(einen ©(an*

)en/beren ©ncäefwa | SBeile lang/ fo £>. jum S^./öcm

Sompaß nacb / »onber grojTen Afcenfions-^nfulab*

:iegt. S)iefe 3 fieine (giianbe baben (ginige auff beti

3Ö5abn »erleitet / aß fepbiefe unb bie «Dreifaltigkeit*
j

3nfu( einer(ep/wei( gewiffc ©d;ijfe bie ledere unter ibret

freite gefuebt aber nidjt gefunbeu. ^d) ob**

äud>/ba£ anbre fte auff ber Üvücf4Keife autf £)ft^nbien

gefeben / ja gar frifd; SKMer auö einem {tebenben (See

gebo(ef. £f>ut bemnacb Halley übe( / bie ©rei;faltig*

feit^nful in feiner groffen (Seekarte auöjulaffen/unb

bie Acen^aon, ttjelcbe erübrigend gan^rec|t unter ben
\

10 @r. 2s S0?tn, ibrer breite fe|t/alfo &u nennen.

Unö freuete betrieb/ biefe 3nfu( anjutreffen/ weil iDis

füg SBafler ju pnben/ unb fobann unfern Cours , obne

irgenbwo einjulauffen/fortfe^en ju fonnen boffeten.

Söemnacb. aneferten wir 3Bejten jum Horben biefer

fcobjn flippe/ etwa 4 5lncfer^ouwen (angwm Sanbe/

- «wflT Ii
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aufoo£faffterfanb*unb fcjtfe|frid)ten @run!T~(§ö~«
fort muffe bie Cfaiouppe beficrn ©runbfucbm/ unb
gnb ifmaucb auff aj- gaben/ eon groben fcjjwarßen
©anb/einem jerfpaitenen gc(fen*©Ianb gegen 9?orb*
yjorb*2Betfen/ weiter gegen bem Horben mnalöwir
»orber lagen,

SDe« anbern Sage« futjr bie Cljaiouppe nad? frifdjem
Raffer au«, ©tefanb au* einen fiarefen gaü / ben
Setneftd) eine gan&e flotte bamit »crfef>en fönte. 2/flein

tofUmteepimt tjl mit troffen Steinen bermaffm
UWti unb bfe ©ee gefcet fol>ob( / Da0 man obne ®c*
fa&r feinen $uß anöSanb fefcen fan. ©ieng alfo ber
gan^e borgen f>in mit Slnfüüung jweper gaffer/ barinnm 2Baff« bod) in ein paar Sagen perffuncfe : bafi ti
bemnacb fd)roef>rfid) miö einerQueöe fließen mug. ©of*
cbergcftait gieng unfer fd)Öneö <23ovf>aben ju©runbe/
unb wir muffen nur barauffbencfen / wie wir in bie Ba-
tua de todos los Santos, altf ben abgerebefen ©amrael*
gjiaft/ emfauffen motten. Montag« ben 9 April
matten wir unö feegelfertig / unb »ermercften bei? ber
gnful emen ©trobm gegen 9?oib;233effen unb 9?orb*
mtttomUm 1 wetfun« bie 2Binb*©tiae bafelbff eine
Settiang aufhielte.

@nb(ic& erMieften wir ben ao barauff unterm ia @r.
so mmtm £anb auf ber Cüffe »on BRASILIEN,
unbfanben ft'e alfo 00m Aflenfions-Siianböiel weiter
entfernet a(ö in ben 5J3a^€f;arten be$ P.Goos, Robin,
van Keulen, unb Loots fielet : ba einige fester bie Äelft
te/anbere um baö Sörirfel febien; Mafien e* »on bem
eiianb biß jum benachbarten £anbe be» 9@rabe ber
«angefinb.

.
2luö angeregtem iff (etd)f ju fcjjltejfen/ wie fe&r fta) bte«

l*roge fleuret/ fo bie ga&rt nac^ obigen ©ee^&arten ein«

geriet
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richtet Söann wann O'e ibre Slbretfe aus Conception

6 @r. allzuweitiradjbem Sß.genommen/unbbie

irajtlifcbe »Stifte eben fo t>iel@rabe juweit gegen £>.

gt/ haben fte (ja) $um wem'gftenum zoc feilen bctro*

tt/unbftnbföfaJtc^wbieSdnberbmfmgefeegeff. SGßte'
{

,nn benen @d)iffen unfrergfcabre / ihrer eignen @e*

inbniS nach / felber gefcheben. <§btn fo öerfahenS.faft

imerju alle ©cbiffe/ welche auffbem Ü?ücfweg aus ber

iüb^ee/au(fbteCüpe t>on SSraftlien ober an ÖaS €fe

IIb Fernando Noronho eingelaufen*

ÖBeit fid) unfee ®ecfal)renbe fo gar nicht auffbie

heorie fegen , fcbtieben fte biefen Unterfd)eib ber ©if*

tg tmb (Seekarten, benen (gSttohmen, welche nad)

möftenüerfchlagenfolten, ju, unbbermochte ihnen

tfes / baf ber 3ml)um nicht nur wegen ber £age

n SSrafilien / fotibern auch öon grancfreieb faffc gleich

itrifft , fcbon 14 Sahre her eine« oefMnbigen (s5cbiffs

E)tt bie 2(ugcn nicht ju eröffnen, unerachtjte fa^eii/baf

bie Q5raftlifche ßänber all&uweitgegen SB./ unb nad)

Jerbefferung ihres BefteckeS/bie Europaeifd>e Cttßen

»ierebenfoöiel , als ihre ^uthmaffttng betragen, p
cit gegen Cjten fänben. Jptertnn beweifen fte ihre

)lccfte Curiofitdt, bajj fte nid;t cinmahl eines bcfiem

richtet &u fcpn »erlangen. 3^0$ fte ftnb noch el>ee

cntfd^ulbigen als ihre t>otnehmjteHydrographi ober

af#€^artcn*ÜÄacf)et / welche fein aus benen in fchon

backtet Connoiffance des Temps öon ben SEftitglie*

xn ber Slcabemie ber SBtffenfchafften in S3rucf gege*

neu Obfervationen flüger werben follen. Slllein

^gleichen £>inge ftnb ihnen »iel ju hod) , als baf fte es

rjtünben,unb in ben gewohnlichen Cakulum ber ins?

mein gebräuchlichen ^)olldnbifd)enj Pas-Caarten |u

:ingen wüjfew ; fonbern fte berac&JenS nw&towju als
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©rillen gelegter aber unerfafyrner Scute. Stuff foldje

Slrt behauptet D. G.pon St. Maid in einem gefdf)riebe*

den Unterricht / bie «Sujte üon Q3raftlien liege auffbe*

fasten (Seekarten, if>rer Sange halber, ganfemo()l,b<*

öod) btt m Olinde uttö Cayenne gemachte Öbferva*
tiones bartl)tm,baf} man fte gani?eQed?6@rabe ju mit
miebbemöffen Perleget.

S)icnftag$ fritye faben wir ein ^at>rjcug mit 2
ften, melcl)c5, gleich, ums, ©üb*2Befrlicb. 511 feegeln

fa)ien. SRacbbem ei ein menig in öen 2Bint> geflogen,

Drehte es nad) uns ju,unb l)atte nur Die unterfre<3cegel

fdbarffam SSBinb ftel>en. 2(uS biefet feiner ungemobn*
ren (Seegelage urteilten mir, es.feg ein $repbeuter, unt

fi>t>iclmel)r, metl es pon €ngcllänbifd)crFaconn>afc

2Bir fpannten alfo bas ©d;lag^e&uml)er,unb maa>'
tcncinc^tuflmef)r, unb matteten feiner mit bem ©e<
mcljr in Der #anb. ©obalb er 1 £anon*(Sd)uf? nabe
{>erbep, jeigtenmir ibm bie §ran|6ftfd)e flaggen, e?

hingegen bie ^orfugicftfd)e , tmb fafte ben'SBinbfa

febarff er immer fönte. *2Bir muffen nid)t mag mir ba#

ßcnbenefenfolten, meilmanunSnacbSlnfunfft in be?

2$ai) jagte, es fep in langer Seit fein ©ebiff ausge<

laufen.

SBit fecgelten bem£anbe immerm näljer, unb fa()cn

Piele SlecfcnbonPetfcbiebenem^rbreic^ atijfber Stifte,

©cS'&acbts breiten mir mieber*SDec**inm«ws, unb
befanben uns bod) bes anbern Drages nur 1 9)?eile weit

ton ber €üfle ab,bep (>oler ©ee, frarefen 2Binb?@t6p
fenunb fel>r heftigem Meegen :

,2ßorüber Uns bange
mürbe, meil fte, bie €ufte , megen bev flippen unö
©anbbänefen gar unftdjer.

SDiefeS fcbjimmen "2BetterS falber muften mir aujfd

btf)e^eerl)uiauS, um ein bejfereS jum Einlaufen in

bie



nac$ &er©ifo-eee.

e 58a», abjuföarrert/ unb roieber nad; @üDenauffju*
mmen gegen Die (gtrbbme,welche uns ganfc mcrcfticb
id) Dem 9?orb*£>|*en »erfölugen ; mie Da* &ud),
Flambeau de Mer, beobachtet , infonDerljeit um Die*
yabrjeit/ Dorn ©lerfc an bij? in September, mäbrenö
sicher Seit aueb DieSBinbe auö©üö*£>jr unb @äb*
StfWßftweben, ba£ man fobann, feinem fingen Un#
:ucbt jufblge, (Süblid) anlegen muß.
€nblid) Eamen mir Den 26 April nä&er,unb jmar un*m "2ßinb ton Praya de Zumba, einem wegen ume^
9« meinen $lecfen, bic Der »um ^roefnen aufgebäng*
1 tonmanb gleiten, unD fiel) 2 big 3 teilen weit an*
»orgeburg St. Antonio cr^rccbcn

, fel>r fenntbareti
nbe. S)er 8n>ifcben?9iaum/ melden Die £>efnuna
cßahia jwifd;en Diefem <£orgebürg unD ber Snfui
iponca maebt , taft ftc Pom 9corb*2ßejlen ber fo als
binten binauö nidjts weiters Porbanben, Die^nM
etmp «uffber linefen £anÖ aber nuv gar nnDeut*
) anfeuern

^ep^nnaljerungattf Sanb, fielet man am €nbe
i Caps ober 2$orgebuxgeS, Die <Sd;an|e St. ANTO-
[0,m Deren ®?i«e ein obenfpiligmtnber, folglicbew
: gelte abnlidbcr^urm,
33orbicfcmCaP liegt eine^anef bon flippen, fö
> mcDrtgem Söajfer 4 bif f §aben tteff, 2)ief*
tfft ungefähr f$?eife nad) Dem ©uD^eften bjrt*

£>ie Snful TAPÖRICA
, welche Die (*infaf>rt

per Imcfen (Seite auömaebt, iftnoeb gefährlicher,
or ftdj bat fte eine SBancf , fo ftd) über 1 $?eile lang
#Öcm eöteßffcu erjtrect'et, unbb'ep Der £bbe fei)*
fee S&llen macbx $?u§ man alfo gewibe gege«
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SRorDen mitten burd^ Den Canal feegeln, unD Die £0$'

fmt(),fo 3|<StunDen Dauret,wol)l in acb,t nehmen.

<2Beil Der S)<unD Der Q5ao 2| teilen, jOfl* unb

2Bejtlicb, breit iff, tönnen einen Die CanonenauSbem

Fort Sl Antonio unD St. Maria niebj fonDcrlicb, treffen.

(ginDftebemnad) weniger }u fürchten bei; Der £)urcb>

fetbrt, ote oielmefyr nü£ltcf) Das Sluöfteigen in Denen fan*

Dichten 2lnful)tten auffDer rechten ©eite ju öetwefyten.

SftadjDem man ttwtö weiter bjneinfomt, entDecfet

man anff eben Diefer (Seite auff Der £6l)e einen £l)eil

t>onDer@fabt, welches einen fernen Profpeftgiebt,

inDemman btöauffDas am alleweitejten Ijctöorragen*

fce^orgebürg gegen Horben / auffwelchem Das Fort,

N» S> de Monfarate erbauet ijt, fefyen fan.

3fn Ditfer Slnfu&rf unten an Der©taDt/u1 btr#awn/

wo Die ^ortugiejtfcbe @d)tffe Die 2lncfer fallen laffen.

SDiefer wirD auffDer ©ÜD < unD 2ße(i*©eite Dura) Die

<§5anD*Ö$ancf Alberto gefa)loffen / auffwelcfier Dai

TDafTersCäßeel (lebet / fo man feiner 9?unDe wegen ei*

ner pafietc &ergleid;en fönte. 211$ Die «JoHanDer im

ftabr 1 624 Die @taDt St. Salvador Den Spaniern ab*

«ahmen/ bemächtigte ffd) Der SIDmiral WILLEKENS
tiefer 35atterie/fo Damabte mit 10 Kanonen befefct war/

unD als* ©raffmor«3 A. 1638 Die@taDtDen*}>ortu*

giefen abermablö abnehmen toolte / jteng er wieDerun»

l)urd) ^Begne^mung Des* Forts Alberto an. ©olcbe*

fru Die ^ortugtefen bewogen/ ringsherum groffe (Steine

tnö 3)ieer ju oerfencien/Damit feine§af>rjeuge/ja gar fei»

ue Chaloupen mehr an Daffelbe fotnmen fontetu

2Bann man alfo.in Diefen $avm binein wiö / muß

man nadb $1. ju / unD weiter binein beom gortMond«
rate wegfahren/ unD wann manOp unD SSßeitlicban«

gnbt



gnbeber@tabt fömt/fo ift man am «gingang be$#ä«
Dens unb tior Der Q5anef Alberto brauffen.

3m £in<infeegeln in Die Q5ap erblichen reir 3 ©djif«
reöor&crgetvöijnnd^en^Incfcr^fcQebrauffcn/ unb er«

kannten an ben ©ignalen / baf?eö unfre Cameraben.
28ir grüßten im Q)orbepfal>ren ben2ßimpel bcS^cbif»

'zt St. Esprit, founS mit ©egemdgebüffen bantfte / unt>

«engen bem gort Manfarate gegen juai 3&/ bem
Safteel aber 2B. jum 9r. au(f n gaben fcblimmeti

"anbiegt;" unb felftcf>ten @runb/üor Slncfer» 2fiir rools

:enunöanbetömobm legen / allem ber ©ouöerneur / fö
)iegran^OTa)e©'cfci(fe niebt mbcngeroctynlicbenJFpa*

>en anefern laffen/roofte aueb niebt jugeben baf? man na«
>e ans ?anb fdme / roofelbfr ber @runb befier. 2lu>
>erlobreti wir 10 $age baraujf ein 5lncfer unb emCabefc
rouw : goßofür n>tr i(>m geroig fc^fedf)fen ^nefrou*
ten/ eben fowenigalö ber Berger unb Fidele, beneneS
ben fr ergangen. S)iefe$ (entere ©ebiffwar aueb eine*

»onbenen / roefefce baö @crüd)t »on einem ^rieben
lacbber ©üb«@ee ju feegeln beroog / alönacb einem;

3cbaf| ben man »erpaebten tuoite : Mein jle tamen 511

pa'te / unb »erburben ben Jpanbefburcb bie Spenge ünö
Iberftuf? ber eingebrachten haaren »otlenbö.

3}acbbem bie 2lnefcr im ©rimbe / grügten wir bie

Stobt mit 7 <Stuc£@cf>uffen/ unb er^eltcn eine gleiche

>af)l lieber.

gofgenbö bemühen roir unä um ^roöiant / frifcjj

Kaffer unb Jfpolfc / imgleicben eine greife Raa , famt ei*

em^)inter^afi/ fo unbrauchbar roorben / jureebte

.imacben.

$?itlern>eile bejtcbtigte tcb bie ®tabt unb ©cgenö/ fo
ie( ftebu wegen beö fa(l (taten unb mit bhnnbeifiec

Barme abtvecbfcfoöen Meegens tf)m ließe, $* Jjdtfe

?U * «lieft
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mid) aber nf$t* genüget/ wann wir nocb langer bafelbjl

»erweilef. SDann nad)bem etliche (gcbwdfcer unfrer

gfcabreee' unter bie ^ortugiefifcbenöfjicierö gebracht/

t)a§ leb ein Ingenieur wdre / ftunbe mirö obnebem ntd^t

an / mieb Der ©efabr einer S?efd;impfung blofi ju geben

an einem örfe/babie noeb in fnf4>em ©ebdebtnts febwe*
benbe Expedition JU Rio de Janeiro unfre 9?ation »er«

fcdcbjig maebte. 9J?an hattt würeflieb überaß Doppelte

SQBacbten ausgefegt/ ja gar neue SBaebt^dufer auffge*

ti$ttt i weif »orbin febon fünf granßoTifebe (griffe/
worunter €ine$ fo/baöanbregar 7° Kanonen führte/

auf Der ÜJbeebe lagen.

^Xi\ftUmj St. SALVADOR.

3e;'enige ©fabt / welefje unfere Sanb* <£barfen

unl) 9Jeife^35efcbreibungen insgemein mit Dem
Sfabmen St.SALVADOR nennen/ bei^t in Der

&mb*©pracbe fcblecbtweg Cidade de Baya, bte ©tobe
'

m ber Bay. ©ic lieget unter bem jwdlfffen ©rab unb
4? Minuten ©überffreite/ auffeiner ^)öbe/ »onobn*
Sefebr r>unbert ^ran^öftfe^e Üvutf>en/ welebe bieöftliebe

CtiO berBayadetodoslosSantosauömad;t. 3bV
gugang ijt wegen ber altyu|teil unb unebnen (Eüfte fo

febwebr/ ba§ man aflerbanb Wlafyimn anlegen muffen/
beren man ftcb bebienet/ wenn bie <2Babren auö bem#a*
»ennaebber ©rabt/ ober au* berfelbeniu©cf>iffe ge*

bracht werben follen.

Ob
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£>bbie©#n bafeibjt gleich jiemlid) woljfabgemef*

feit unt> fc^r breit ftnb / fo geben fte boeb, meiftenrbcilä fo

fdf)ling nad) ber $ieffe ja/ ba§ man mit feinen Caroffen/

rd ntc^t tinmabjmit unfern ©dnjften burd; fclbige fom*

men fönte.
r

'

. r

SDieferlncommoditäf ungeachtet/ gef>en bteretepett

Beute / welche in America forooty a(ö in Europa alle*

fftmv fud)en/ womit fte ftd) öon t>em ^öbel diftingui-

jren mögen/ niemals ju Suffe/ fonbern (äffen fiel; in wei*

|d)en oon (Sattun getrieften Letten ober Sftefcen über bie

!©affen fragen; b«efeftei|e werben mit beobengnben an

jeine grojfe <Stange fejte gebunben/weldje jweö€ d)war*

leauflfbieÄöpfe/ ober aujf bie \s5cbultern nehmen / uni>

|a(fo baö 3lmmt ber ®dnfften*$rdger wrriebten. Unt>

ibamit bie »orneljmen #errn in einem fofeben Q5etfe obeK

Sie§e recht »erbeefet fepn/ unb »onbem&egen ober bei:

!^onnen^t§enid;tincommodiret werben/ fo wirb fei*

jbigeä mit einem Gimmel uberbeefet / an welchem Q3or*

jf)dnge herunter fangen / bie man auff unb Rieben fan/

wenn man will. #ierinnen liegen fte nun reebt fanfftti

ilegen benÄopff aüff ein »on fojtbarengeugen gemaa>

teö#aupt<$üjfen/ unbbejiinbenftd)/ wenn fte alfoge*

tragen werben/ »iel commoder/ alä in Carojfen obesc

©dnjften. 2)iefe bangenben fetten »on €attun/nen*

jnen fte ein Serpentin, unb nid)t Palanquin, wie einige

iSieifenbe »orgegeben baben.

Ob nun wobl biefe grojfe Ung(eid)beif beöQ5oöen$

Iben ©nwobnern febr befebroeriieb fdßt/fo tfi ft'e hingegen

jurFortification überaus bequem / unbfdntemanauö

biefem «jMa^e mit geringen Unfojlen eine menfcbJieber

SSJeife unüberwinb(id)e <Stabf machen / inbem bie 9?a*

tur oon jtd; felbjt benfelben mit ©rdben / unb obnt git*

tfruung meofebjjcbjr fyiribt aujfgefu&rtwob« wlmtfc
21a 3 au§
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aujfvjctt»ad;fcncn Siujjenrcercfen wrfeben bat/ bergefmlt/

öafjmanbatfüanb einem geinbe/ <gdjritf»ör<Sc!)nte

flreitig macben fönte/" 21n ber öjfc©eite Part man gar
|

niebt binanPommen. SDennbafelbft ijf t)ie©tobtfaft

gan§ mit einem ®ee umgeben / ber an etlichen Orten j
funifie^nbigäwan^g^lajftcmtieffift/ unbfid) ineül

$b«l smifdjen jwepen |db*abbangenben ©ebrtrgeni

fammlet
2tM6 biefem ^ee/»t>eld)er aufber 9?orb^eifegar na*

f>e an ba$ $?eer reibet / feitet man einen fleinen 35acf>/

Saraus ftd) bie <gcf)ifte mitfuffemSBafferjuöerforgen I

¥>flegent

^Boite man enbfidjauff ber ©überleite ber©tabt

*

tia^e fommen / müfle man bep benen fdjon gebauten
*

<SBe£anfcen / ober weiter binein $n>ifcf>en benen auffber

Äüfte aufgttvorffenen Batterien an baöSanb jletgen/

roeldjetf bei;beöfbnber3»etffel febr fd^roer unbgefdbr«

fid) fepn bürffte / fo geringen ^Biberftanb alö manaud)

<m bepben dien finben möd)te.

Die Jpofldnber im Jabr 1624 biefe @fabf ben

^panktnabnabmen/befeßigten jtefeibigeauffber iget'«
(

tt nad) bem $e(be iu mit einem ^SBall/ ober »ielmebt mit
*

einem groffen »on (gebe auffgeworffenen Retfanche*j
ment , twjdjes ben ganzen Umfang ber 0bern<(gtaWi
on ber Mn$t ein Drittbeii einer granß^jeben SCfteiie bei!

beefete, *)ocf) Ponte biefeä nid;t binbem/baj? Die <gpa« I

nier biefelbe nid)tbaö foigenbe %afy 1625 wieber einbe*

,

Pamem ^iefeö'iBcrd'sjlbcuttgeg^ageöganl mim-
tet / unb bat manjbfd;eö mit $ici£ eingeben (äffen / ftd)

aber bagegen bemühet/ burd). unf cvfcbiebene Fortins, bie

man in ber ©egenb bg inrum, auffrid)tete / bie Slnna'be«

*ung $11 »ermebren,

©ä$erjteau(fDfl5©itotr*@eite tßba* FortNovt,
ober
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^rSa^p7droTjbnurt>on<£rl)enauffgcfi}5ret / bod)

itt einem iftiaurwercfe eingcfaficttjt/ an we(d;em nod)

ii Der geit / ba wir in tiefer ©rabt gegenwärtig waren/

earbeitet würbe. £)iefc$ tft ein regulaireg Q5iere<f

onüier25ajuonen/ baran bie Face jwan^ig Üiutben/

ijc'Courtine eben jbütel/ unb bteFianque t>ier Diutben

>at. <5S ifi mit Artillerie befefcet/ bamit man bie 9ibef*

ie aufbereinen ©eitebeffreidbcnfan/ nur bag ftegar |U

ie(ftrifft/aucb tft eö mit einem breiten ©raben umgeben/

5 y bi§ 6 Bulben in ber breite aus'madjt.

®aö anbete aufeben felWger «Seite/ bod; ber©rabf

twaä ndber / tjl ba$ Fort Diego : SMtfc* tfl gleichfalls

in3ftemF»on&a(cC unb ©reinen aufgefübret/ oftne

Kraben/ mit öier Qtafltonen »on ad)t Siutben bie Face,

,

ifwgefeljr fecjj^eben bieCourtine,unb b«i) bieFlanque.

potent |u einet Batterie mit35omben bieüvbeebe ju

lefendiren/ unb wirb btutigei^ageö »or ein ®flä$<»

pngebraudjf.

S)a« britte ift batf groffe $ufoerÄga$n / Cafa da

)olvora : S)iefe$ tfl ebenfalls ein gieret! / öon 5?alcf

mb Steinen gebauet/ unb obne ©raben. Sie SSaju'e*

ten baran ftnb »on 6 9futben an berFace,bieCourtineti

mb öon »ierjeben / unb bie Flanquen wn 2 SXütljen»

entbcüt 8 $iagajpn*&dufer/ we!d)e gewölbet/ g(eitf>

vi'e ^oramiben gebeefet/ unb mit fo Biel fugein oben gc*

,ieret ftnb. SOJan fagt / baf] man barinnen wofjl £wep

)ig brentaufenb ^uwetvSdffer wrwa&wn fan / bod)

!>at man beren öjfterS nid;t einmal)! Rimbert bekamen.

$)aö»ierbfe ifi baöFort St. Antonio, gegen Horben/

mltytxtftt übet bem£)rt/ wo man fü§
;iüafferein*

nimmt/ angeleget ift. ifl gemauert/ unb öierecfid;f/

»ie bie übrigen/ abet ein wenig gröffer/unb t>ie( btflte an*

gegeben, ©eint Spionen balt^n objigefe&r fecfwbm

3U4 «l<#
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tflaffter on ber Face, öier biß fünf an gfanauen / unb
2f an Courtinen, nebft einem guten@raben »or bemfel*
Jen. & betfreicbet biefeö bie 9vbeebeauffemer©eite/

J°? IrteöötCfine^ ie
fl
re 7 öur$ tttI<&e man be«

oecff bifi an bie Contrefcarpe fahren/ anb in bie @fabt
rammen fan/nicbtgarwoljl. €inen halben ganonen»
^cbugöorbiefemgort/ bemfelben gegen v?orfcüften/
fiefcet man baö Fort de N» S> da via0ria,foi>on(Sr*
je aufgeworfen/ roobin ic& nid;t gefönt / gleicbwie eben
|0 wenig in bie reifer entlegene/ als baä Fort de St.Bar-
«olorneo, »elcfjeö einen «einen £aöen defendiret / wo*
Jelbfiman bie ©cfeiffeauöbejfernfan/ nocbaua) in bas$

Pri¥onfarate,unbbitjentge/ fo gebauter matten/ an
fcer©nfabrt liegen.

2Ule biftyer ermahnte Fortins, unb bie @tabt felbften

tfi befefcen / unterhalt ber Äönig t>on Portugal 6 <£om*
pagnienregulirterSrouppen/ in eben folgern #abif/
wie tnEuropa „ unb nicbt / wie ju Dampiers geiten/ in
fcrauner ftinwanb / weil folcbeö feit ber gelt gednbert
werben

; fte fj'nb wol)l difcipliniret/ unb werben gut be*
gablet / waren aua) $u meiner Seit in gutem ©tanbc/
roobl bewaffnet/ unb meiffentyeilä braöe '&tx\ von 2tn*
fctyn/fo ba|; if>nen nicbtö fehlte/ als btrüiubm/ baß fte

Gucp gute Qolbaten waren.
®ie grabt ber 35apift/wiegebad)f/ bie öornebmjte;

«nb bie 4Paupt^tat)t in QJrafilten / unb ber gewollt*
euit« Vice-Roy

, Wiewohl ber Gouverneur,
öeflen Gouvernement gemeinigltd) nur 3 3fabr wdbret/
tita)t aOejcit bicfen $ttul führet/ wie benn bcrj'cnig?/ fo jtt

«nfrer Seit bicfe Stelle öertraf/ben Gahmen eines Vice,

gQy nia)t angenommen ^atte. Sie ©nwobner biefer

s?*Äi- fmböon einem jiemlicb guten Exterieur, n?a$
wt#o#i$fa't/ »uns unb ^irCtafcU be* &ibe*be*

trifft/
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ftfit/ bergeftalt/ba§ fi'c t>cn gran^ofen f>tertnnen fehr na?

jefommen. SDochülbiefeö »on Den Wknnccn baupfr

ablief; ju Dcrjtehen ; Denn wa$ baö Srwensimmet be*

:riflft/fo befommt man fo wenige ju feljen/bajbon ihnen

iia)tt>iel juersdhlenijt/ unb man eö einem ÜJeifenben

iia)t »or übel Raffen barjf/ ber in biefem ^unet gar eine

Mtwllfommene gf^ac^dc^t giebet S5ie ^ortugtefeti

mbfoe»;ffrfücbtig/ baß fte ihrem grauentfmmer raunt

,u(aften / bie ©onn* unb $efc$age ^t <gftejje Ju befu^

i>en. StUer folget Q5orjt'c^t aber ungeachtet / (tnb(te
:
ajt burc&gebenbgCoquetfen / unb (äffen nid(?t nacbv

)i§fte SDHttel erjtnben / bie argwöhnifeben QMterunb
Banner ju betriegen/ tt>tcwo^ fteß$ &ör ber ©raufara*
*ettber ledern fonberlicb ju fürchten baben/ abweiche/
b balb fte binter bie (Streike ber Söetber fommen/ alfo*

>a(b biefelben um ba$ geben bringen/ohne baß ein $abn
>arüber frdbet. €ö ftnb aua> begleichen ^empet fo

jewöbnlicb/ bafjman ju meiner 3eif mehr aß breiig
2Beiber jdbiefe / welche nur feit einem %af)U her öon if>#

•en Bannern umgebraebt worben waren. 5Dte Q}dter
'Obren ftcb gegen if>rc Stfcbfer noch etwas IcutfeUger

»ujf / unb wenn fte ihre ©cbanbe bureb eine Aprath
liebt jubeefen fönnen/ jagen fte felbige t>on ftcb / bafj fte

jernacb öffentliche Jpuren Su werben grepheit haben/
aefches ein jiemlicb »erfehrfcs QJlitttl i(l/ bieanbern
)ura> folebe £jecmpel jur fteufchheit ju gewöhnen.

;
mag nun bas Clima hieran einigermaffen(Schu(b

«9«, oberbafjfonftbtc^egierben, fo wir orbentuebet-

2Beife nach benjenigen (Sachen empftnben, beren man
m§ mit@ewalt berauben wiU/folche^raft haben, *

ft>

2U t ift

* Quod licet» ingratuineft, quod nan licet, acrius urgit.

Orid.
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tft es bod) genüg / bag man feine groffe €0?ö^e brause,
bei) itjnen in bie allergenauefte 35e?anntfd)ajft ju Eon**

men. SDie «ölte felbft jmb tt>ven ^o^tern bc()ülff^

fid) ,
* bag fte ilmen einen Rendezvous öerfcfjajfen/

ba bei; Detter nid)ts baöon erfahret , fte mögen nun fol*

dE>eö aus Commiferation tl)un, oöec aus einem PrincU
piobes natürlichen ©efe|eS, welches uns gebeut , an*

Dem Seilten basjenige ju tfjun, mag mir münfdjen , ba§
anbere unö tl>un möchten. <2Bo audj bie Mütter foU
$eSnid)ftl)dfen, fo foltert bie armen ^Locfytergen^otl).

genug Reiben, »eil ein folget fanget an »eiffen geuten-

»on beoöerlep ©efdjled&t bafelbft ift , bag man unter

i»an|ig beuten, bie man aHl)ier fielet, allemal neun«

je()en @d)»ari5e ftnbet,»eld)e alle gan| naefenb gefyen,

big auff biejenig«n ^eile beS £eibes, meldteWeyarn
öerbeefet l>aben »ill,fo ba§ es in biefcr@fabt ausfielet,

als ob es ein neueö Guinea »dre. S5te Waffen ftnb

»ürcflicb immer öon ben aUerl)eglicf)jtcn Silbern ber

fd)»ar£en @clat>en unb (Sclattinnen angefüllef,»elcf)e

man üietmebr aus Commoditat unb ©ei£ , als aus
9M)öonben 2lfricamfcf)en Süjfen bal)inl)olenldjfet,

t>a§ bie 9veid)en il>ren (Staat imxit führen, unb bie 5lr#

meu,menn fte felbige »or ftd) arbeiten laffen, babe» faul«

lenken fcwnen , baß man alfo allemaf)l üor einen <2Beif#

fcnmeljr als ämanf^g^cb/marlefmbet, »etd)eSman#
d)em »unberlicl) öorfommen wirb. Wlan finbet ba*

felbft gan^e Gliben, ober (Stalle , mie man es nennen

möchte, barinnen biefe unglücffeiigen @clat>en nad; ber

9icil)egan§ naefenb bingejteßet »erben , meldte man
mie bas ^iel) lauffi unb utfaujft,aud) burd; beniv auflf

übet

Matrcs ömnes Filiis in peccato adjutrices , auxilio in par-

terna injuria folentefie. Terent. Heauton. Aft. v. fc. 8,



ttact) t>et©ufrvSee. 39£

erffe eben fo Diel ©ewalt, ate über ein 2Mcb befomt,
?
o> ba j? man felbige bei; bem geringen <2$abru§ , fo

einem üerurfacben, obne Obernien unb o()ne @e*

\)t umbrinaen, ober jum menigfren fo graufam mit u>

n umgeben fan, atö man felber will. 3$ weif nid)t,

e fttb btefc£>arbaret> mit ben ©timteSRegeta ber Sie*

iion wirb vereinigen laffen, weld)e alle SD?enfd)en, unö

!(gd)warfeen fowobl al« öieSGBeiflen, ju ©tteöcrtt

ur einigen £ird)e,fobalb fte ftd) tauffen lauffen, unb

: alle jufammen ju £inbem ©£>ttcö, unb unter «inan*

r ju Gröbern maebt. €ffebeinet, bafj man in tiefen

mericanifeben Sänbern folt&c* in gmeifel siebe ; benn

e armen @cla»en merben burdb ibregeijtltcbenSSrü*

:r allju übel tractitet,unb biefe wollen üon foldjer SBer*

anbfd)afftnicbt$wiffcn.

©iefcQSergleicbuug ift fonberlid) belegen an bie^

m £>rtep beobachten, weil bie ^ortugiefen in ber Üve#

jion öor allen anbern Nationen auffbaS Exterieur fc<

n,unb barinnen nod) bie (Spanier übertreffen, ©er

c&fte 3lbeil, nxnn fte über bie ©äffen geben,baben ben

vofen^ran^ in ber £anb, unb ein S. Antonms-3MlD

ber ber 33rujt,ober am «fralfe bangen. $Jan ?an alfo

d) cinbilbcn,n>ie fdjon e$ jufammen ftebet,n>enn fte bei)

iefer$lu$ftaffirung nod) an ibrer linefen @5ette einer*

Irccllid) langes ©d)n>erbt ', nad) <gpanifd)er $iobe,

nb an ber redeten Dollenbs einen©old) tragen, ber faffe

jgrofjifr, allein fleiner ^ran^oftfd)erS)egen: bamit

it bep (Gelegenheit beobe Raufte ju <?rmorbung ibrer

^einbe gebrauchen fonnen. <£* iff aud) auffgebaute

iujferlid)c Seiten ber 2lnbad)t unter il)ncn wenig ju

>auen,nid)t allein,wa$ bie marbaffte ^rommigfeit,fon*

>ernaud) was bie €atbonfd)e9ieligton felbfr betrifft:

>enn fte muffen offtersbienen ,eitv^<nge&eimlid?er
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Hfubetvfo ftd) unter ben anbern aufffjalten/öorben 2tu#

genbcrSBelt&uoerbergen. #ieöonl)atman mbiefet

<§>taDr ein feltfames Tempel gehabt , mbern ein ^far*

scr,nacbbem et bereits tnete 3al>re im Minifterio gerne*

fen , unb äufferlicf) einen gan$ erbaulid&en SBanbel ge*

füllet , mit Denen i^manöertmutenÄtrc^cn^efdjfen
t>urd;gegangen,jtdj nadb Foliant) begeben, unb öafclbjt

unter ben 3«ben gelebet bat. Söesmegen man nadj

öetgeit angeorbnet, bafberjenige, bereine geiflticfye

^Jerfon abgeben wiU,aUemaljl bereifen muß, ba§ er ein

Chriftian Viejo, ba§ \% baj? er aus einer alten Cfjrtjfc

hdjen $amUie entfprojfen fep.

©ie Jübere ©taöt tjt mit utefett Äben gejteret,

barunter bie merefmürbigfre bte£aupt * oberCathe-
dral-^irc^e Se genannt tjt/Welcbe, weiljk <Sf>rifro unter

Gern ^aljmen S. Salvatomgcwibmet ift> gemacht bat,

ba§ bie ganfee@fabt nacb tt>r genennet morben. QJor
öetfelben ifl ein fleiner *JMa£ , in §orm eines SlltanS er*

Ejober, Don mcldjem man bie gan&e Bay nebjt Dielen 2sn?

fuln fcf>en !an , weldbe eine überaus anmutige ©egenb
pr^fentiren. tiefem ^laß jur (Seiten iflftas Hofpi-
ial , unter bemSftafjmen de N» S» daMifericordia.
QJon ber Cathedral-^itdbe dependiren bie bre» £ircb*
©piele, S. Antonio

, S.Petro, unbmomirreebt, S.

Barbara. liefet ixttebe Se gegen Horben liegt baS
Sefuitcn^lofrer , an meinem bie 3vtrcf>e t>i>n purem
Marmor auffgebauef ift, ber alle aus Europa babm ge«
bradjt werben. SMe ©acriftep in berfelben ijl unge*
mein febone , fowolyl wegen ber jierlidjen Arbeit an ben
Sbtetoren, nxlcbe aus eitel raren Sitten bon £ou), €lf*
tenbein, unb anbern feltenen @ad)en befreien, alSwe*
geu einer ^eif>e fleiner (3cf)ilöcrcpcn , i>amit fte auSge*
iiete; jtnb. SDocI; mu£ manm$t mit Froger bon be*

tien
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en©emäl>lDen imöemolbe feigen öiel SSBcfen* ma*

»ernalS meiere roenig fonDerlid)eS fcaben, unb mebt em*

ia()l Die Attention eines guten ßennetö »on Dergleichen

soeben »erbienen. 3n Den anDew Treben unD &lo*

ern ift gar nichts mertfraürDigeö anzutreffen. Untec

m Qciftlit^cn Patribus giebteö inbiefer<StaDtBene-

iainet/Francifcaner, Carmeliter, Dominicaner

3arföjjer/Auguftiner/ßöer SÄinoriteh, unD ein €apu*

iner*#loftar,tt)eW&eS »or Diefein mit eitel$ran&ofen be*

fetgeroefeu , Die man aber in Den legten Kriegen Da?*

u* wtjaget/unö felbisesStafidmföen »d)en einge*

mmet^at, meiere man os Barbudas nennet, £nb*

cf) i|V aud) ein einige« Äloftcv t>or Tonnen bafelbft, Die

lan nennet as FrairasdaIhcarna$aon. 3" Derum*

nn ©taDtgiebt c* nod) anbere Capellen, fom gemiffe

Jejellfcbafften beftimmet fetm , aI6 S s Barbara

,

ja s» Do Rofario , unb de Pila , meld?« lederem
ie<£Dolbaten, Cuerpo Santo, fofcor Die armen £cute,

nD La Concecaon, Die t>or Die@cbiffer geroiDmet ift.

Sbic jrarefe £anDlung , fo in DerBay üon DenSBm>
en De« £anbeg getrieben wirD, fommt Den (£inrool)new

ngemein wof>l ju flotten. €« feegelt jäbrlid) im «Bio?

at() Märtio eine §lotte,t>ono&ngw jnwro&iö @tbifr

m t>on Liflabon bjel)er,tt>elcf)e mit geinwanb anty&öt*

inen geugen,fonberliü) mit Serge, Perpetuan,Bayette,

nbAnafert beloben. Deren fiel; bog grauerojmmer be*

ienety^te©ecfen/
fofleMantes,ncnn<n/

öat>oniuinw

&<n , an jlatt Daf man felbige in (Spanien öon fdjwat*

em ^afft madjt, n>ien>ol)l Das dufter bauen meiftenö

ntt Den (gpanifeben uberein trifft, man beDienet ftd>

liefet <2>toffe6 aus einergelungenen Modeßie , metf

>erivönig Durd) einen expreflen 93efel)l alle feiDenegeu*

I tu tragen »erboten fy& S)ie artbern Söhren , fj>
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no$ gut abgeben, ftnbQtrümpjfe/ <äüte/ äJtfenii

©taugen ic.; fmicxü^abcx3t[cuit/iTic^l/XDän,

CDel/ »utter unb Ätffe* 2fn jtatt folcfyer©inge ne|

nienebenötefe^djtffe/ juemem^aufc^C/ (Bolb/ 3u
der/ Zobad/ <5olg jum färben/ meines Brauten
^olg genennet nnrb, 23alfam/ Copahu-Del, Hype
cacuana

, einige frifd)e $dute / unbanbere2Bal)rei

mefyr mit ftcf) nad) Europa jurücfe*

bejferer ^equemltctjfeit Der ^auffmannfcfjajf

f>at man Drei) Machinen anlegen müffen/fteil bie©taö

<iuff einer überaus jdfyen unb raupen ipofye lieget , baj

man Die 2Bal>ren ^tnauff naef) ber @taDt , unö it)tet)e

herunter nad) Dem #aöen fd>affcn fönne* 93on bie

fenbrepenljaben bie eine bie ^cfuitet bei) ftd) , nicfytal

lein jum ©ebraud) £er $auffleute/tt>elc|)e ifynen bor ber

felben S)arlel)nung »aö gcwijfe« ju bejahen pflegen

fonbern audf) öor biefe sciftlicf?en Jpexrrn felbjl f roeld)<

ungeachtet ifyrer ferneren ©eek©orge/bo$ bie ©org*
t>or roeltltd&e ©inge, unb fonbetlid) öor bie ^aujfmann

fc^afft nicfyt auf bie ©eite fefjen* SDtefe Machiner

be^e()enauöpei)grojfen9idbem , bie ftcfy jufammer

um eine 2ld)fe bre()en , über welche ein ftarchs ©eil ge<

Sogen n>irb,fo man an eine ©d)letjfe ober SBagen, Da»

auf bie ^auffmann&2Baf)ren eingepackt liegen , an*

fnüpjfet ; biefe Saftwirö fyietauffbur$ etl!d?e©d?n>afc

fce in bie Jjp6l)e,ober hinunter gebwcfyt/roelefye tn öenüidi

b'ern l>erum geljen/baf} ftd) baö ©eil auff bie 9?abe mini

fcet. S5amtt aaef) bie ©cf)leiffe Unterliegens feinen

£lnfbf? ftnbe, unb leicht nachfolge, fo roirö fte über eine,

t>on trielen Brettern jufammen geleimtc^iele fortgejo<

flen / fo twn oben an , bi j? ju untere ba£ gan^e ©ebürge
iKtabwdfjret, in einer £dnget)onol)ngefel)r noglafft
*ern,nid)t aber 2 so wie baö alfo genannte SBiic^/Fiam-

fceau de mer
f wvgiebet, $iuß
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Slujfer bem .ftanbel mit Europäifd)en SCBdljren,

hMrb aucb eine fiarefe <2krfebrung nacb, Guinea »ott

ben ^ortugiefen getrieben, @ie bringen nad) biefem

ganbeGuildivia, Cattunen^üdber , foauffbenSns'

fuln de Cabo Verde gemacht werben, gläfferne €waU
len, unb anöere Kleinigkeiten, unb bringen baöor ©olb,

(jlftenbein,unb ©cbroarfje, bie fie in SBrafilienüerfaufc

fen, mieberum mit fid) jurücf'e.

3)er #anbcl mit Der ©ta&t am Rio Janeiro , beg>

reeller bie ©olb^inen berfogenannten Pauliften ge<*

funben roerben , fo eine unbefdbreiblid)e Spenge ©olbes

liefern, tragt unferer<BtabtBähia aud> eingroffeg©elb

ein. SDie Käufer ftnb bafelbft febon gebauet, bieSBör*

ger galten öiel auf bie ©auberfeit unb gute Meublen;
Unb ob jnxw bie SDJänner unb SBeiber fid) in ibrenKlei*

Dungen burd)gel>enbs fökfyt halten, roeil ilwen öcrbol)*

ten morben, gülbene ober filberne ©alonen ju tragen,fo

[äffen fie il>re ^racbj unb 9veid)tbum burd) gemifle, öon
Diätem ©olb gemalte gierratben bennoef) genugfam
fel>en, fo gar an il>ren fd)mar|en @clat>innen , mel*

$e man mit foftbaren $aff t Ketten öon purem
l&olbeybie üielmabl um ben Jfrate berum gel)en,aud) mit

soffen £>fjren'©el)ängen , €reu|en, Spangen ober

$>latten,fo fte Dor bie®tirne tl)un,unb anbern gülbenen

Jierratben, fo fet>r ferner n>iegen
r
belanget fielet.

©er Konig Don Portugal bat, ber gem6l)nlid)en Po-
litique anberer Sronen gan| entgegen, öerorbnet, baf
fein §rembber f)iel>er kommen, unb einige 'SBafyren be$

eanbeö^inaugfubrenbarff/menn er fte aud) mitbaaf
fem ©elbe bejahen molte ; nod) biehveniger aber batff
ix einige <2Ba()ren biefelbft ju »erkaufen oberjuöertau*

Üben berbringen. SMefem 35efebl roirb t>iel genauer

»at^jelebet, als bem Koniglic&en ^pamfeben in Peru,

unb
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unD ift feibtger fonbctttd^ auffjroep jlarcfe Urfad>en ge*

grünDet. S5ic crjle ifi,Dttg öic ^ttugiefttdjen Unter*

thanen t>ict>urd> $ur Sltbeif angefrifdjet würben, unD ftc

DaDurd) allen Profit üon Der .£>anblung alleine befiel?

ten ©ie anberc unö ttorneljmfte aber ifl / p öertyn.

Dew/Dagfeieeinfünffte, foDer^onig t>on allen 5<rteu

Der &auff*@ütcr f)ebet , nid)t butd) Die Vice-Roys oDer

Gouverneurs eingestiegen nwDen motten ; Denn in?

Demalle ©d)iffe fold)ergeftalt nad) LüTabon jtilora*

men, tinD gleidjfamm feinen 5lugen abjulaDcn senofc

ttaet fitoD/ fo fan il)m nid)t« bon aUem entgegen.

£>bgleid) Die Bayhia de todos los Santos ein überaus

ftaref bewohntet Ott ift , in nxldjem man ol)ngefcl)t

WiufenD£aufci jäf>let,fb ifl e« Do* nid)tm8«JÄ
fclbfl mtted)iffen ;u ltege;unD i»ot fonDerlid) tmSBitt.

ter nid)t aUein wegen De« bielfalttgen jtarefen «Hegen«.

Derum felbige Seit bjefetbfi ju faUen pfleget > fonDcrr

attWweilDie£eben«^ittel Da nid)t t>tel taugen, aud

Daö^eelunDDer^ein^augEuropalief^gebrat^

Limmer nact> Den©d)iffcn unD nad) Dee@ee fd)me

Sn. ©a«9vtnD^letfd)iflDafelbjl gar md>t« n«|e

(Scbopfen^teifd) giebt e«gar nid)t,unD Die^unerftm

seit, al« Bananas unb ^omeran^en t>alterifä au\

Dem%Jeer nid)t lange , unD Die ©arten fmD Dafelb!

Sau« unbekannt, entwebet weit Die ^ottugiefen s

naSugDasufinD oDctrceil e« inDer^ataUjub*SrÄ» in Wef«®e8enp anjuleger

XWan^en unD Srüd)te abfreffen , utiD übe all ?

ÄmWlagc oberm¥ $8?ajttiarof. §elD^au<

«namtk*.
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XVII/gapifd,

Xbfatytt au$ Bahia de todos los
Santos. S)teAzorife^e€tIanöe. 2)te3n»
ful Terzera. <&$k$m 3(n<fer?©run&.

&ba$€5d)tlftt5ieber sured)te gemacbf/ unbbet
^öorraJjt an gf?*3Baaren / fiiffem 2Ba(fer/
Ö5renn-'Jpo^ jc, eingenommen/ fuhren roir bei»

:n 7 Q^ai? / a(<5 beö Sonntags / mit unfern altm<ta*
eraben »on bannen. 5)e$ Wittag«*/ britte^aib $iet>
n bem Cap St. Antonio gegen ©üben/fanb id; 1 3 ©r,
Minuten Latit. tnorauö icf; febloffe/ bajTelbe muffe
igefctyr unterm 12 ©r, 10 Minuten / bie ^tabfabec
i@r.4? Minuten liegen / gleicbtviefteaucb naej) bei:

bfervation ju Olinde unterm 41 ©rab 3o$imufeti
ongit. ober berDifferen|beö Paris. Merid, gefjöref

:

1 fte bij$er »on ben #oadnbifcf)en ©ee^Cbarten ganße
Srab 28e(!lia)er öerfegt nwben ; SEftajfcn fte alfo/

ijtatt beö 336 ©rab 50 Minuten »ielmebr unterm

| ©rab be<3 Merid. öon Teneriffa, ju fud)en.

Den 18 befragte unö ber Cflpitain Grout umunfec
#eck, t)ieüeid;t mebt fo fef)r baö ©einige bdrnad)
[?er aufteilen/ alöw'elmebr ben ankrn ein Rieben $u
ben/ fte folfen be$ anbern $agg/um wn unö abjufom#
:n / alte (Seegel bepfe^n. <gtc ermangelten au#
f;t t$ su t^un/unb gelten an ben ^tnb/um gefcjjroin*

c ju feegeln/roolji toiffenb/ ba§ un$ febrcebrer aß il>neit

'e/ Oftoert* auffjufommen. <£$ gelung ibnen / un&
r »erlogen O'enod;t>orber 9}ad;t au*Dem ©ejtcbte/

ben un* aber weiter feine Ottübe / ifmen nachfolgen/.

beine©efd^rtfd;aftbe!?subeba(tert/we(4>cunö/ »e*
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gen Der Seitimg »omgrieben unnüfce / unt) burd) t&re

Untreue wrbdd)tigworben. .

'

<23on unferm 2lt>faI?r^Orf an big an bie Sime Ratten

wir fd»er ünmerju trüb Sßetter mit 2ßinb* (Stoffen

unb Stegen / juweilen aucb SEßinb« unb ©ee«©tifle.

giatymaW «1* &» 2ß« nl> ÖOn ©üfc©üb*Dffen nac^

ö(l*@üb*ö|tcn umiieff/ befanben wir bod) aufbtm l)o*

!>en ^eer/obflleicb ber©trol>m bei; ber <£üffe nad) 9?or*

Sengest/ bagerunSöielmebr ein wenig nad> ©üben

»erfd)Iüge. ©ocfe als wir erff ben 4fen ©rab ber 9?or«

fortreite erreichet/ ereugnete ffcb ein groffer Unterfcfrieb

in unfern sO}utl>maffungen biefer ©eite wegen. 3Bfe

fdf>rieben$ aber bem allgemeinen ©troljm »om Sftorb*

gßcffen in/ als welker unter biefer breite allezeit lang*

i>er £üffe t>on Q5raftlien unb Guiana fjin (dufft.

Unter befagter breite ffedten ftd;aud) biegew^nli*

d)e Sßinbe »om Offen nad) 9iorb*Worb*öffen / mit

jimlicber £ü(>lung/etn/unb brachten un$ b\$ jum 26 ®r.

im breite/ unb an bie Sange beö Q3orgebürge$ St. Au-

guftin. £ier überfiel uns bie 2Binb*©tille / bag wir

faff einen ganzen SOJonatb nur gar fleine Sagreifen ab*

fe9tcn* Li. ,c

£ierodd)ff besonnten wir eine Stenge ©tröbme unp

2lb* unb 2luflauffen ber ©ee/ gewabr ju werben, 2Bir

fa(>cn aud) etne2lrt Goemon ober $}eer*@rag mit riet*

nen hörnern/ wie3of>anni&25eere/ fo bem Vorgeben ;

nad) aus ber ©tröffe BAHAMA Ijteljer treiben folle/ (

t>a fte bocb bep 600 3tteilen2ßefflieb »on uns war. ffltatij

mubtmaffetö aber bamra/ weil biefer 2lrt weber bep benj

AzoresnodjCanarien, olö ben ndd)flen Säubern 1 btj

ft'nblicb / hingegen man beffen auff ber gabrt nad) De«

SSBeffcn in weit größer Spenge antrifft, <2ÜQnn bmiM
raug biefeö ©ee^rawt burd; &i«n«(&ötmOl™f



auffenbe ©trdfmie fjertiber getrieben nscrben- SDienen
emnad)bic@trtfljme/ wela)e man gegen ben Cüfien
on Guiana »ermercfet/ ju <grff(mngbe$Q}ewdffer$/
aöburd; folcbe (Straffe laufft. Saberoaucb bie »on
Sraftlien beraufffommenbe ©cljiffe baö / tDaöfteim
EBcjten unter ber Sinie periielpn / im £>ften unter bem
rropico Cancri wieber gewinnen.

£>en 1 s Junü |mrb untf / unterm ai @rab Borbet*
5reite/ein <D)iatrofe an einer Q5(ut>©tur§ung.
$}ittn>ocb^/ben4julii, unterm 36@rabyo$?tmi*

'nLat. tmb @r. i693?inuten Long, faben wir bep
ttlemSBerfer 1 Canon* <gd)uf weit etwa* 2BeiffeS

uffbem SBaffer/ atö wann eö ein wenig gebrochen waV
v 2lnfangö(>ie(temanö für eine blinbe flippe, ©et
3cf>iff&€apitain wolte gerne bie eigentliche SSefcbaffen*

Ntbaoonwiffen/ aöein bieburcb bie größere poti

»eenJOlonatben ganß jerlec&jete Cbaloupe war auf*
rm ©tanbe inö 5Cfteer gelaffen &u werben. Söoct) mepn*
n bie meifien / e$ bdrffte Piedeicbt nur ©djaum / obep
»nft etwas aufbem 2Baffer treibenbes fei;n.

goigenben $age$ erbHcftenwir ein fleineö ©c&tjf/fo/
eia) uns / ben Courö naa) £>jfen }u nehmen fcbtene.

Bir fa)wcbten einanberwegen ber@tit(e ber $age (an$
« ©e^cbte. Unfrcr ©eitö matten wir uns fertig jum
plagen / gaben ifjm mit 1 @tucfv©cj>u|ij/ wie aud)
*rd;#erabiaffungber$?arfc©eegel/ eingeben/ et

ocbteunS bod) ndljer fommen / unb neuegeitunge»
H Europa fagen. Slüein alö fta) wieber ein 2ßejlen<"
ßinb eingefleUef / brebete es |M> nacb. bem Horben.
Bir jagten if>m etliche ©tunben lang nad; / weil wir«
>er für »erlognen <2ßeg bielten/ nahmen wir unfern
»rigen CourS/ olme es erfannt ju fytben.

2lrö £)ienftog / ben 10 faben wir nod; tintö gegen 2f*
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benb/fb un* folgenbeS SageS auff i £anon<<Scbug na*

fce ?am. SB« warffen Die Jpangc^atttn tnö ginefen*

Sta/ unb ba6 @d;iff / ibn einjuwarten/ auffDie (Seite.

Slüeui ee feegelte ©iH>*2Be(Hic& / unb lieg uns ba*

^©eSaib* erblicfen wir ben PIC , eine* ber Azori-

feben ©(anben/foDon biefem&erge ben 9}af>men trägt

©ebaebter 35erg ftcl>t einem 3ucfer*#ut äbnlicjj/ unb tfl

fobocb/bajjmanibn/ eben wie ben auff Teneriffa, 30

feeilm weit feben fan. 2Bir waren bamabjö bep

« teilen bawon/ ©üben jum £>(tcn nacb. b«r 2Belt*

SxlmU unb faben ifw boeb ganfc beutlia}.

Uber ben 2lnblicf eintö naljen Sanbeö erfreurtm wtr

mi retbt ungemein. £>an bie »on uns beobaebteteflenn*

ttkbenber©tr6f>me festen uns in eine aroffe Ungewiß

fteit unfrer Giffing , alfo warö uns boppelt angenehme/

föaß fte/ biß auftetwaö wenige*/ juft eingetroffen ßß
tebe aber nur »on benen fDiutbmaffungen bererOcbifffc

ö(ficierg/a(öwe(cI;ein5Seoba^rung beffen was icbü>

«en t>on ber &u Olinde gegebenen Obfervation, 6 &t,

SöMlidnrabgefeegelt aß bie Sange auffben£oaanbi*>

feben ©ee^barten auaweifet. SDie »on un$ etliche $a*

«e ber »ermerefte ©trimme fönten feine fonberlicfce Un*

nAtiafeit barein machen / weil fte baß> gegen Horben

fcalbgegeneüben lieffen: unbin^nfebungJ>eS2anbe$/

befanben wir/ ba£« ftorb*2Be|itt$ unb ©üfcöjtoa)

^liu* biefer Urfacbe/ unb üiefleicbf auc^ wegen Unöofo

tommenbeit ber <jta(ME&artm gefebabe eö/ba§ wir 5 $a>

ge/ nad; €rbticfung beö Pico, bie ^nful St.MICHAEL ,

etliche 20 teilen eber / ate wir »eimutbet / angetroffen. 1

£»Jeine$ >3ebüncfenä fefct Goos biefe beebe^nfuln aU$u*

nabe/ bie ©ee^acfc'cl ( ein S3ucb. ?on ber ©«fyffabrt

)

aber aUju mit von «mantxr, *W
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gben biefen 3rrtl>um etfannten wir aucb. bep 5tnn4*

jerutig jur3nful TERZERA, an beten wir aus gurcbf/

Langel an ^roöiant ju lepben / anzulegen fd;lüjfi0

vurben.

5)iefe 3mful ift Jimltd; bocb. ©egen ©üb * öfter!

'an man tfe fennen an einem ©tricr) niebrigen £anbe$/fo

ta)nacr)bem£)|ten t)tnauö ftrccfct / wieaua) an einem

Sorgebürg/ welebetf gegen SBefttn abgeführt / unb

»on einer Srb^unge/ mit i Xleinen bergen./ formiret.*

inb enblicb an a ^of>en 5?lippen*©(anben / fo gegen Ö«
ten/ 1 feilen öonbiefemQSovgebürge liegen / unt> II-

*eos genannt werben. €inc halbe $?eile öon biefen/

güb<©ub*ö(tlict; Hegen 3 blinbe flippen / bemSEBaf*

'ergleid;, ©oiene als bicfejtabmt)tr€ee*SadfeU(n

jnred;tenörtgeicicbnet.

©onnabenbö ben 24 Julii, bet; cinbitcfcenber 9}acr;f/

mefertenwir aufber1K(>cebeber ©fabtAngra,aufio

^aben grauen fanbic&ten*öerborbenen 9^ufcr)el* unö

deinen weiften (£oratten*@runb. &>a$ Cap St.Anto-

iio lag unö &um ®3&ium 'S©./ bie#aupt^ircf>e/

n%Q. jurn ^./ bie Ilheos, ö©0./ unb baö Fort Se-

jaftian im 2B* Sötcfc ©teflung i\\ be§wegen ju

nercfen/ Damitman ftcfrbepereugenber ©elegenbeit/bas

ror büten mdge / maßen ber ©runb bafelbft mit greifen

Steinen t>ermtfd)et. SGBir grüjjfen bie ©fabtmit 9
gd)uffen/ unb befamen be$ anbern$ag$ eben few'el inr

Daneffagung wieber.

2llö unö ein £ootfc3Ratm auöber <&tat>t warnefe/

m$ auffeine anbre @teße ju (egen/unb man ben Slncfer

)eben wßlte/r)atte erftcfr in bie ©teineeingefiemmet/ alfo

)a% wegen ber großen bar&u braucfjenben ©ewalt ber

JincferfÜting in ©tüefe gieng. S>oct) afö uns biefer

2oot$/entwtber aus SSofcober JDumra&eit/ an(taft uns
533 b 3 ein
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% roenig weitergegen ber©ee ju/ouf30 gaben/jroif^cn
bie fleine Silanbe unbSgerge/ n>o fonften bie Äriegfc
©cfjtjfe liegen / Ijinaug $u bringen / auf66 klafftet tieff

ancfernbteß/ fanbenroirfürratfofamer/ uns auffbiege*
Wdbnlicbe Slncferstelle $u legen/ba mit- ij $aben2Baf*
fer / unb fd)n5dr§[icf)fenunb feimid)ten0t-unb Ratten/
unb ein gutes Slncfer^ouro mit öom£anbeab waren..

SDamafy* batten wir baS Fort St. Sebaftian

gum 2B. / St.Antonio aber 3^. jum £>. 5>o^ brachten
wir nur einen fleinenSlncfefrauö/rceil bieigbbe unb$lutl>
dtyier gar ni$t ftarcf geljef. Söem 25ericj)t na$ fangt
Die €bbe bepro 2luffgangm 5Ü?onbä an / unb geljt nacf)

<©£>,/• hingegen bie pitf> 9tö. 2tuff biefcr ©teile ift

man nabe be»m ©tabt*£bör / roofelbfien bieX*y ober

S3orfeße/unb bie @elegen(?eit/frif^Raffer ctn$une&mg.

XVIII. gaptfel.

©efc&reföund t>a 9)orfugtc(tf. <giM
«nDSertungANGRA auffDer^nfuI Ter-
zera. Greife Deg £ti.Freder t»ont>annen/

3e <S(abtAngra liegtam Ufer be$ Speeres gegen
ber Witte beö ©üblichen Sbeile? ber 3nful Ter-
zera,binfenin einer ffeinen Siufubrf/ foauSciner

fjoben gib^unge/ Monte de Brafil ober ber »r<»
filifd^eBerg genannt/entfielet

3c& nenne eine Slnfuljrt biefen fleinen unb f#mmen
$>wm/fo t>om O.nac^©gß. offen/ nur4 21nefer*$ou«
wen breit ijf/ unb wüiifyt nicfrt einmabl jn>e» $oun>e«
fonj guten ©runb^at: »rinnficbönoc&barjuniebt

ftc&es
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Rdjer liegen ldfita($imfd)ön|ten ©emmer/raeil fobann

nurbiegelinbe^inbeauöbem
i

2B.naeb 97^ 2B. we*

ben. ©obalbfid) aber ber hinter einbettet/ 5af mart

bafelbjtfobarttS SBetttr/ ba§baö bejle Littel/ fein£e*

ben ju falw'ren/ biefeä ift/ gleidb bet> €rb(icfung einer tnv

nötigen Suflft/ unter ©«gel ju geben, £)en gtnroofc

nernfeb^bici'inn wegen ibret- langen €rfal;renbfif fei*

ttn : Waffen (td) ber bob> 35erg aßöann über$eucf>t unt>

pnltei* wirb / unb bie @ee*23ägel etliche Sage t)Orl>erum
bt'e ©tabt Ijerum frechen unb fd)ret?en / unt) jte atfo

gleidjfam wabrfd)auen,

SDtc @cbi(fer/fo ©rwerbe lja(bcvauffberÜJb«beblets>

ben muffen/geben »onibren ©d)i(fenob/ ober führen bie

fleine Sabrjeuge anö £anb/untcn amFortStSebaftian,

unb bleiben aüe folang in bei- ©taDt biß ber©turm »or*

bep t|t 3fm" Sept. 171 3 würben 7 ©cbijfe an$ Ufer

geworjfen unb jerfc&eittrt/ obnt baf t>on bem barauffges?

wefenenQSolcf eine €>eele gerettet worben.

©0 f(ein unb fcblecfct ober biefer%wm i / f><weu t'b»

bie ^ortugiefen bennod) trefflid) befolget, ©je bcu>

ben eine bvet>facf?c 23atterie/fd)ier bem SEBafer gletcb/auf

bem Cap St. Antonio, toelcber ^eilige in beuen ^ortu*

giejtfdjen ^idfcen febr o(ft bttWtm mufj. Sben ftiefe

Ratterte erftreeft jtd> mit jtarefem $Iaurwercf fong*

bennStranb bi{? jurSitaöefle/mit^uffemToercfernyfö wie

©dg<3dbne angelegt/ unb f(einen Mwercfen/ we(d)e

fle (taref bctfreicben/wiewobl o&ne tftotb/ weil wegen t>ec

flippen bte@b<*fouptn obnebem niebt binfomen fönnen,

gu UntcvbaltungberCommunication geb. Ratterte

mit bfv ©tabclle/ift (angö bem QSerg ein fiummer£ai#

graben aufgercorften / burd; weisen eine f(eine blufft

ober Öffnung in bie £)uere »# / über bie man über eine

»on z Üicbouten befenbirte 35rücfe ftfmt/ in beren Sföitfe

eine€apeU8 iwSt.Antonio,unbem gutes Brunnen.

5Öb4 ©tc



4Q8 flftoeueffe dlclft

5Dfe Batterien auff Der (Suffe ffoffen an Dte2lu$n*
wercfe Der CttaDefle / unb erjtrecfen f?c& biß an Den
©tranDf)iuunter,

Sie CITADELLE felbev / CaftellodeSanJuan
genannt/ liegt unten am SBwfißfc&crt Q3ergc/ wef$m fte

fbwo&l burcb einen Swinger Der mitleren gSefiungauff
t)er 2Be^vSette/ ate aud; Durcf) Die gemelDte äufiawer*
cfe gegen Dem Jgwwn $u einfölteffef. S)iefe2lujfenmer*
cre/fo man nur eine gortfefcung Deö 3»tnger« / obmo^t
efrnc ©raben/nenwn mdd;te/ bürpn ber> einer $Mdge*
nmgju ü

2Baj]nuinD?anDe wenig 3)ien)1etf)un/ meilein
auf so gaben ©O» jum ©»orSIncfer fogenbe$£rifg&
©cfriff f]et)omOvücfen unDaud) nacf> DerMigef>inbe*
fcf>iejjen/mitljtn weift unbrauchbar machen fönte.

©q$QbereFqrt lyatbitfm gelier ntd)f / fonbern if* ganfc n>of)f

«ngelege unb aufgefufnef/ unb tfarcf anfgemanret auf einem Seifen/
in trieften man einen 4 6t§ s$ranf2 3?utl)en Steffen unöio 6i§ 12
Stufen Drcrtets <8raben cfnctebauen. Unten im ©raben / fangS
i>em9Jqnöbeffdhen&m/ &at$ eine SlepjjeSrnnnen.SSc&er/ 2&i§3
Sim &*n inj ©eviei-Dir/ unb efma 10 big 12 SR. rief/ eineg fo na&e am
entern / baf nur ein 2 ober 3 Breiter QuerStrid) auf ebm
»em geffen barjtöiji&eti. SJo.r bem SBtffel<SBal( i|i ba3 $fjor.
©iffe^runnen ; £6cfjerfinbbret;fac& fttnfereinaa&er/ unb gefen4
tipf 55ut()?n anbie€ontrefcarpe Oinauä.

5£>ie Sftyf^ i)^« graben« / Wc S^ff<S^^ Mefcr ®ru6en/ btc ^5&e
.wSWauren/ unDbte©t&tfebe*©aurn>ercf$ fdber machen/ bag
bit $ort uatefen ifc Safteel für ungbermmblidb galten / am fotief

we&r/nwl Die ©panier eine jja&rige Selberting barmn autfge&al*
ten / feig cnblicfr ein @»<c«H fcßn dooo gran(jofen (Je geni^tigef/
fcen Ort $u mlaften/unb fkf) auff Dem SOJeer ju fatoirw n?o man fteWM gefangen befömmen.

£tercro$ lall (5$ bie fc&fecf>fe $?acf>f tmb Attaque Der ^Jpraigte^

fen »rfbeiloi, Dann erfHid) [)af MefeSSeffung Itatt aller Suffenroer*
crer ni$t$ afö eine furße Dtet>&e eifomer ©pantfcjjer Sieu^r gegen
bew^enjq/ unb einen Finnen &ebe<ften SOBrg/ bermaljfen ofine

Stollifafcen/ roaran bie 3ltoa$mtg / im aulfteri* fd)irjfenbett SBimi
feim ^oOntrcf« gegen 0*? ©taö( t«/ fo gftc iffc Dagmm jfö ba*

»01?



»otilrftfjtfur einen $?cmtd oDer ©4)irm*2ßanD gebrauten fan/

inrt©appiren in Den@rabcn jufommen/ $umal)len er uberDie$

fester t>on lauter locFerm €rDretc|) / unD Der geifert brutttcr nityt

?ben Der (järtejie ju fep fc&einrt.

£>er ©raben jdbjl »irD twn nid)t« a!$ 3 Nationen defenditjef*

Öann Die ©treiben Der 25a|lion finD fafWn/ Dag feine mehrere

Kaum fyaben : 9}emli$ eine in Der Unter<Flanque oDer Cafemate*

eine in Der oben Drüber einwert« gcj'ö-genen Flanque , unD Dann Die

Dritte im Epaülement.

SJepm (Eingang De« Fom, unterm 5BaH/ (lebet cm&5pf<f)c$

Kad)t>£au£/gutgeroolbet/ meine* grasten« aber für 35ombett

ftid)t fiaref genug. 3$ bak »on feinen anDern ©cn>8i&ern untes

kr €rDe/ all Dem <putoer>3)iagait)H geboret.

3m Safleel bat« jmo f$6neSifiernen ; unD jte fonnewtm SRotg*

faü/ auc^ 2Ba([er au« Dem St. Antonio-Srimnen im 35erge fcöti

Srafttien 6efommen/ mobin man aber ntd>t anDer« «l* Durd)« Fort

felberfan/ weil Die 3Be)Muf}e mitBatterien fa(l mie bie£)|l!f<f)e

bejeftt / unD Die ©uDüc&e »oll unerffeiglic&er bofjer Mügeln, ©a*
berDa$FortaujfDiefer®ette nur mit einer einfachen ®?auerum*

fd)(o([en öbenaupem 23erg gegen Oflen fte|)etu£bürme/ Fa-

cha genannt/ auff Denen aüejeit eine ©c^tlbmad&e / auff Die Dem

lanD nafjemDe ©d)i(fe ac^t $u geben / Deren 2ittjafel fie Dann mit fo

Diel gfaggen/ n>ann^ nid)t über fünf*/ föö e« aber eine gange glotte/

mit einem anDern Signal anzeiget.

SDfe mittlere SSeftung an fi$ ift mit einer guten gtotfer^auer

Don weichen ©teinen/ auff Deren eine 35rujime&rc / 6 big 7 ©d)uft

Dicf t)on gleichem 3euge, ©er Darunter liegenDe©aü itlmeifien*

mit Dem SBallgang glekf) n.

£>te DefenfionS Stnte Der 58a(iiown tjlnür (Iret^enD. Die Fa«

jen &aben283?Utf)en/ DieFlanquen, 8/ unD Die Courtinen 3? bt§

40. <£« fteben Darauff mtgefafjr 20 Sammelt/ unD fmSeug^auf
falle für 4000 9)?ann (Sercebr fepn.

SBeilDa^afteel San Juan ebma$l« Dem^aDeu gegen SSBeffett

angelegt morDen / um mebr Die 2anD> a!« ©e*«©citem befc&ieffew

jjabenbfe^ortngtefen nad) Der ^anD eine ©tcrn»@$ange gijjet!

Ollen/ unterm SJiafjmen St. Sebaftian auffgeworffen/ Die Ül&eeDe |fc

befc&ieffen. ©ie« t|l ein gemauerte« SSierect/ etwa 60 Slut&en

Der au«roenDigen ©eite / Deffen gingang^uff Der £anö*©etfe eine«

fleinen ©raben/ unD gegen Dem ©?eere*u/ fmr$attcrit t>osi aufc

$ b f wxti*
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tt>erf&fd)ieffenDem SBimfei &or Der Courtine £at/fo oon Den Pa^en

fcer fleinen Safiionen defendiret roirD. Unterhalb Derfelbett/ Dem

BBaffer gleicf>/ t(l eine anDere/um Den gelfett f)erum gebauet/ roeldjc

t)te SX&eeDc unD Den £a»eu rcc|>t rcofjl betreffet,

Sllle Batterien/ infonberfjeit Die&on St. Antonio, fmbmtf @e*

!(&ü$e feffr mofj! Derfepen/ aber in fcf)lec&fer Örbnung. SOfan je&f

et Dafelbfl ü6er 200 eiferne Sanonen/unD etwa 20 SDiefaflene. 2}on

fcen ledern fabe id) im €af!eel nur eine §elD'@c&lange/ »on 14 tyf-

#ugel/ unD 16* big 17 gu§ lang.

3u35eroa[;rung De$ Orte« unterhalt Der Ä5ntg *on Portugal

internem 200 SSRann/ aber auff einen gang anDevn gu§ aß in ßa-

hia de todos los Santos. ©ann er reid)et iljuen fo wenig ©olb/

i>a(j (ie atlefamf fd)led)f geflepDet unD armfeelig Da&er ge&en, Sem
SJerneömenna^befommenfieDe« 3afjr$7o°o Reis> oDer/ gram

fcSfffdjer aRünfce na$/ 36* Livres, roe[d)e$ Deö Sag« 2 ©fuver au«*

wac^t ©od) finDen jid) im SRat&fall auff Der Jjttful 6000 weör*

©äffte SKänner/ nad)Dert>or etlid;3ar;ren oefct;et)ener2(u(tKi^

ming/al«(ie$ufammengefommen/ Monf. Duguay, fofc&»or&er

3nfulfr[;en (äffen/ unD nac&map DaSSilanD St, Georg wegge?

Kommen/ SGBiDerfianD jtft&un* \

Uneracfjt Dte@taDt Angra auff Der beffen 3nful unter allen Azo-

rifc&en gelegen/ fmD Die Sinroofjuer Dennocl) arm/weil (ie fein anDer

©eroerbe treiben <Ai mit Äorn/ unD etwa« wenigem 3Bein/Der na$
Siffabon verführet wirD. ©a&on aber &aben p c faum Die Älcp*

fcung/ unD Da« (Se(D iff fefjr rar. ©üc& Dafcer fomt« aud) DiÜUityV

t>aß (ie not?) e&rltc&er al« Die in Der Bahia. Uneradjt ffe nun abec

t)ie Slrmutf) Dem ©cfjeinnad) Demütigen mag / finD Dieken«

fc&enDod>nid)t« Defb frommer : #at man Demuad) folgern äuf*

fertigen 3lnfe&en nic&t alkufefjrju trauen: Staffen etliche «uro*

päifd)e $ortugiefen Diefen nac&reDen / Dag i&r £er§ ntc^t aliema&l

mepne/ wa« DerüRun&reDe.

©ie Seltenheit De«$elDe« f;at Darum nid)t öer&inDert/Dag nt$f

eine feine ©taDt erbauet worDen fcr>n folte. ©ie £fiufer finD nur

t>on einem ©foefweref/ feiten »tfnjwep / unD/ anDev(lal«benun«/

Rubrer von auffen/ a!^ von innen mit £anf?raf Ij verfemen. ©ieÄir*

c&en (int) iimliel) fc&on/ mit) toon nic&t eben gemeiner Sau*Äun(l tue«

genDeranfe&nii<^en9lffanen/ ^5ubnenunD vor Dem Eingang (;er

6eDecften@ängen; 3nfonDer&ert Die ©tifft^Äirc^e/ in Der £anb>

epxwfyt la oDer San Sairador genannt* ©ie fcf)&nfteüa<t) Die*



ferifltcr $ranci\cancx l\n\> "Jefaitm ifjre/ Deren CollegU

33orDer>2t)eil gegen Der Si&eeDe ju über alte anDere SebauDe Dec

©taDt fjeröovraget. ffice Dann Die £rn. 3efuiten / »ie m allen

Singen/ al« aueö in DOrt&eitSjaffter 2lnlage i&rer ©ebauDe/ allejei! !

Iva« Sjorau« &aben. $0$ Ijat« 2 anbere ni$t fo anfef;nltd)e &fa

jier/ Der Ztogufh'rter i Na Sa du Gracia, ünö Der £T3S*

noriten/ fo (Je au$ CapiQmer nennen / auf? einer £6(>e auffei

Der ©taDt. Sie le$tere/|o ein erbauliche« geben fu&ren/ roobnen an

einem luftigen Ört/unb in einer gang nicf)t bef^roefjrlkfcen Slrmutfj

unter tjremipatMn/ St. Antonio, roe!d)erbep Denf ortugie*

fen eben fo Diel gilt als bep Den ©paniern St. franciscus , mb
St. PATRICIUS BepDengwUnDern.

Sieben Den 4 SR5m&«i€lSf!ern.<fnD cbenfötiet Vlonncm

Cloßer* Sine« »on Der SEmpfangtriö Mari* , roelt&er Qr«
j

Den dou Toledo [jinuber gekommen : @ne$i>0nSt.clara, unterm
j

Sfla&menNorTaSenhoraclaEsperanfa : Da« DritteJOOU San Gon-

zalvo, unD Da« WerDte *>0K as Capuchas.

3$ gefc&roeige Der Meten £ape0en/roel4>e Hermita nennen.

Uneccu&t DieStaDt ni^t eben Itegf/nocf) regulier Durchgebrochen/

iflfte Dennoch feljr anmutig. SKan&at Die Sequemlid)feit vieler
\

guten $Brnnn£iueflen/ fo in jeDe« Quartier ausgeweitet/ unD eine*

$5ad)«/ Der mitten Dur$ Die ©taDt fleugt/ unD Die gemein<nfigli$e
\

SNuflleu treibt

95er>biefen SDKifjten/ wehfjemeiflen« über Der ©faDtliegen/fjafS 1

eine alte SteiwS^anfce/toon Der 3?acf)barfcf)afft/ Forta dos Mom- J

nos, oDer auef) Caza da Polvora genannt / weil e« heutig« Sag« $tt

einem $ufoer>2f)urm Dienet, ©ieg ifiein gemauerte« 5Sier^cf/

15 3tutf)en fang auff jeDer ©eite/ unD bat/ na$ alter SRanier/ flatt

Der glanquen einen falben S&urnmDer SDIitte einer jeDen SKauer.

Son Dar überfielet man Die ©taDt t>on unten big oben/Da Dann Da«

£anD/Dte ©ee/Die @eb4uDe unD Die©drten einen überaus anmut&i*

gen Profpea geben.

Übrigen« ifi um DieSfaDf berum/wm?anDc fier/meber gmfnjer/

noef) einige« beifügte« 3l«flenn>ercf : Unbgleidjrcol tiefte (id)«jtt

SanDe anfommen/ mann man in Porto Judeo oDer §uSt. Martin f&

ein paar SReilen Oft * unD SEBefilid) Dat>on / toofelbjl guter SJncfer*

©runD unD fcf)fec&fe ©egen*2lnfhlten/au«fiiege. 3IHein Der $&m$
von Portugal fragt fomenigna^Diefen€ilanDen / Dag Unglaube/

man f;a&e i&m Deven %tftfc tu roi^ontwntfMtRw »&&W Sei
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fonDere* / ali ein n>etrfg j?orn / Daran« iie&ef. £iefelbfi fiefjt man
febr biele fogenannte CANARlEN-236geL ©te finD &ier Heiner/
als Die in unfern £anöen brüt&en/Don ©efana aber mit f;eßer.

9?ac& eingenommenem frifdpett tDäffer/ Bremt^olt;/
ttteel Ull&rDeirt/aud) emiaem23*rraf;f bün&inb*$lrifd>/
CBeßügel unt) ^Wfcn^rlM^tcit/ öiengen toirSSttMo^f
6en 18 Julü ju©eegel.

Seit 20 erbltcfeen mir bai €ilanb St. Michael. & baudjte mt«
gegen ©ö- ölei^fam in jmet)3nfuln scrf&etlet / jmifefren melden
»iele fleine£ügel/ Die man für Heine Selfen^ilanbe angefef;en/

wann man nic&f gemufl / Dag fie an einanber lagen bermittelfl eine*

mebrigenßanbeS/ melcfce*/ mamnnan* 4 teilen meifwmbo&ett
SKeer 6er jtc^ct/gang unter SBaffer ju fleljen föeinet. SBoran Dann
fciefe 3fnfui bon Der 9Jorbüdjen ©eite &er fe&r fenntbar.

Öen 29 be$2Ibenb$ fu&ren mir im ©üben / bet> berDftlidjett

©pt$e auffungefaf;r 12 teilen f;in/unb feegeleett bte3?act>c ä&er ge>

gen Öllen/ofjne §ur$t für einew feud)ten©runb/ben DieSee^ftar*
ten auff unfrer ga&rt/io big 12 «Keilen giori>*D|iltd> Den geb. ©pf#

6ejeid;nen. SBtr f;af(en biefen ® tiid) frepiid) nid)t genommen/
ttannunS ni$t ein fe&r erfahrner ^or(ugte(ifd)er ©d)i(fer gefagt/

rtjw »on aQen um bie Azoriföe £üanbe auff benflJaf haarten ge*

ieu&neten feueren ©runben fein einiger ju furzten ali bie For-
^igas Jtmftöen Sc Maria unb St. Michael, Sie übrigen fepen jum
t»enig|}en 40 bi§ 50 gaben fteff. ©od) fagf e er Dabep bie ©ee gefje

fcafelbfi wel ^D(;ler a(* anbermertS. £ben bie§ fagte er au$ t>on

fcen 3 ober 4 feueren ©runben / fo im SEBeffen bemerefet / etma 60
Stteilen meit auffffrofje 9Reer ()iuau6 / auff benen/ feinem 55erid)te

naefc Die ^inmo&ner berer fjnfuln alleSage auff bengifefrgang fü&*
ren / mei! fk& beren bafelbf} eine 9»enge befänbe. 9Kan fan* i&m
§uglauben/mug fidj aber meber gaafcücb barauff berlaffen/nodj/maft

man na&e baju fomt/ afljubange mevben. ©ann Halley mürbe fie

fiemieg in feiner neuen ©ee (S&arte ntc&e auägelaffen f;aben/mann er

fceffen feinen gnten@runb gefjabt/maffen e$ g(e(d)mof;( ganfceSc&if'

fe füf?efe/mannS Dem ntdjf fo märe/unD man (Ic^bod) auff ifjn verlief»

fe. 2Bie e$ benn frei;!id) beffer/ Dag ein ?Paß €aareert ?D?a4)er lieber

gerinn ju m'el al$ ju menig t&ue. 3™ erften Saü n™9 i e

gabrt efmaä (angfamer ge^en / ober f?d) ein \)ergeb(id;er ©c^rcefen

cinfieöen. öurd) ba^ ledere aber / mann etmaä muvcf iiä) ift/ ba$

man nod) ntd>t außgemad)t/ enffteben unöerfe^enö betrübte ©c^iff*

fcröcöe. ©0 fan jt<$« au^ begeben / Daß mo »or&er tieffer ©runb



imcfr in <gut>*©ee. 4ij

•crmut&et «wDen / Da* nieDrige Söaffer ober Die €6be eine ©anö*

SancfentDecfet. . , .
•

;.
.

$itx mill iti) meine€rjel)lung folanje anflehen la(fea/6t§ t$ ange*

führet/ maä unö geD. ©ee^apitain fcon Denen unter Der Linie gegen

Dem9}.De£C«p.$t, Auguftm bezeichneten feuchten ©rünDenunö

Abrolhos Beriefet. €r folgte nemli$ / <£r unD alle anDre ja^rlicft

nac& Srafüten fa&renDe ©Ziffer (tftten« auff vielen ga&reen geler*

net/ e* fei; ntrgenD nichts Dergleichen unfic&ereS / aujfer Der Penno«

de San Pedro, |o ein faftrunDer Seifen/ bepsobiötfoÄlgffter

<w$ Dem Gaffer i;erau$rage/ uuD ungef^r 4 $ndferzürnen lang

im S)itr*f<6nitt fepe / alfb Daß man i&n 4 MJ jOXdien meit fef>en

fonne- SRft&in fepe nichts gefa&ritc&e* Darum/um foriel me&t/meil

runD um ifm herum fein @runD |u finDen. SBie er Dann bepSSBinD«

©tiüe einfiel feine €(>alo»PPe au« Suriöfität gang um Diefeflippe

herum Da* Slepmerffenlaffen. Halley töfjtin feiner ©ee^harte

Diefe blinDe Slippen alle/ famt Den Azoren/ gleich aul/fehlee

Aber Dartnne/ Da& er/ feie oben geDad)*/ Die 3nful Afcen^aon mit St.

Trinidad *ermifcbet. 93emelDter ©Ziffer bejidttigte auch/e3 fepe«

tmireflich jmo 3fnfuln/ unD liegen meiflenS eine gegen Der anDern fo/

tt)ie fie in Den JpoQänD- ©ee^^arten m fefcen. SSiefleicht hat DaS

*nbre Afcenfions-(£ilanD/fo unterm 6jSr.SO.rw6e am ertfenMe-

ridiano liegt/Halley verführet/ Dag er Die/ fo manünferfc&eiDS f;al*

Ut / mit Dem $ortugieftf<hen Siemen Afeenjaon beleget/ nur et*

tt>a$ erDithteteS gehalten. ©och mieDer $u unferm Vorhaben

!

guf;ren mir Demnach/ wie gemelDet / Die 3iad)t hinDurch über ei*

neu nur in Der <£mbiIDung befiehenDen fernsten ©runD. £>e* an*

Dein unD Dritten Sage* begonnten Die SBinDe |u toben/unD Die ©ee

wütete etliche Sage/ Darüber unfre ßezaan serbrach / unD Die groll*

©tenge einen *Ktßbefam / Da§ mir fofort eineanDereauftfefsenmu*

flen. 3n Den erfien Sagen/ Dag mir Don Den ©lanDen abfauien/fau*

Den mir mit Der Giffing ein mentgUnterfc&teb aufDer©uDL©eite.

©o&alD mir ungefähr auff Der £elffte Der ga(jrt smifchen Denen

Azores unD Dem fejien gauDe/murDe Der SBinD favorabler unD Da*

SReer ruhiger/unD mir gelangten enDlich Den 31 }uiti i>or Den 3»unt>

Der ©traffe Gibraltar, ohne fonDerlich • meref itd)e llnri^tiafett:

SBorauSju f^lieffea/Dag Diefe3nfuln in Der groff£ Qee*$*d

ä

ttfyt gejetchnet fepn muffen.

3möurchfeegeln Durch Die ©traffe^Sreten mir tiele €anos*

e*»ffe&epDer$elflgeruna Der «cfmngCEUTA,w Deren Dia



4i4 Wtmmfttditift M$M<&m>i&ee.
Aiaroccaner fd)i>n über joga&re [fegen / uut> Ut) an6rcd;cnt)er
5Jad)t faf;en mir fo gar Die 2ßa#geuer m t&rem Säger.

SolgtaöS legten »fr an* am CapMoulm, untoeif MALAGA
tw Sincfer / mtfre CWres einzunehmen, ©ibltcj) aneferten tote

an Den HiERifcfcen ©lanben/ unb Sag* Darauf bep marsilien.
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